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DIE SPEKULATIVE MYSTIK IM CHERUBINISCHEN
WANDERSMANN DES ]OHANNES ANGELUS SILESIUS
di LOUISE GNÄDINGER

II
III. DAS ENGELTHEMA
Was also sollen wir sagen... über Gott? Wenn du nämlich etwas sagen
willst, und du hast es gefaßt, — das ist nicht Gott: wenn du es begreifen
kommst, hast du ein Anderes für Gott begriffen. Wenn du so gleichsam

begreifen konntest, hast du in deinem Denken dich getäuscht. Das also ist
er nicht, wenn du begriffen hast: wenn er es aber ist, hast du nicht begriffen.
Wie also willst du aussprechen, was du nicht begreifen konnten? (Selm.

52, 6; 16).
So nämlich muß man um das Unbegreiﬁiche sich suchend bemühen, daß
nicht gar nichts gefunden zu haben glaube, der, wie unbegreiﬂich ist, was er
sudate, zu ﬁnden vermochte. Warum also sucht er so, wenn er als nube
gteiﬂich begriff, was er suchte, wenn nicht: weil man nicht ablassen soll,
solange eben im suchenden Bemühen um-die unbegreiﬂichen Dinge voranscbrcitet und besser und besser wird, der da sucht, ein so großes Gut, das
man wohl sucht, es zu finden, wie ﬁndet, es zu suchen? Denn es wird
sowohl gesucht, um es süßer zu finden, wie gefunden, um &: lechzender zu
suchen... (in ep. Job. tract 4; 6) AUGUSTINUS ‘.

Auch jetzt noch, bei der eingehenderen Wie gesamthafteren
Untersuchung der Geistreicben Sinn- und Scblußreime, sehen
wir — wenigstens vorerst — ruhig ab von der Zeit ihrer
Entstehung und von den Umständen und den Ereignissen, in
‘ Avcuanus, Die Gestalt al: Gefüge, Auswahl und Übersetzung von
Emm mem, Leipzig 1934,S.19&200.
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deren Folge oder Begleitung sie vielleicht geschrieben worden
sind.
Wir suchen den Sinn dieser Schlußreime so zu erfassen Wie
Schefﬂer selbst es wünschte im Vorwort zur Zweitauﬂage von
16752, im Zeitpunkt also, da er die Geistreicben Sinn- und

Schlußreime ausdrücklich als « zur göttlichen Beschaulichkeit
anleitende » näher beschreibt und charakterisiert, sie auch rück-

blickend als Sprüche des ]obanm's Angeli Silesii Cbembinixcber
Wandersmann erkennt und begreift.
Aus der zusätzlichen Bennen—nung Cberubìniycber Wandersrmmn, aus der erstmals vorangehenden Widmung des Buches an
Gott als die ewige Weisheit und aus dem vorangestellten
Pauluszìtat (2. Car 3, 18) ergeben sich deutliche Hinweise auf

die Gesamtsituation und -intention des Dichtwerkes. Gerade
diese Hinweise dispensieren uns — besonders bei der Frage nach
dem spekulativ-mystischen Gehalt der Sinnsprüche — von einer
beständigen Betrachtung und Berücksichtigung der zeitlichen und
anderen Differenzen zwischen den einzelnen Buchabschnitten
(Büchern) des Cberubiniscben Wandersmannex.

In der Widmung wendet sich Johannes AngelusJ an Gott
2 Das Vorwort zur ersten Auﬂage, zu Johannis Angeli Silexii Geislreicbe
Sirm- und Schlußreime, Wien 1657, ist datiert vom 7. Juli 1656.
Das Vorwurf zur zweiten Auflage, zu ]obanni: Angeli Silexii Cbembiniscber
Wanderxmann oder Geixtreicbe Siml- und Scblußreime zur Göttlicben Bertha:lichkeit anleitende. Van dem Urbeber auf: neue übersehen, und mit dem

sechsten Buche uermebrl, Glanz, 1675, ist datiert vom 7. August 1674. In

dieser zweiten Auﬂa e sind die Titel über den einzelnen Sprüchen weggelassen,
wenige Sprüche sing leicht verändert, um weitere Mßverständnisse zu vermeiden. Abdruck der ersten Ausgabe von 1657 durch Georg Ellinger, Halle,
1895. Wir halten uns hier an die zweite Ausgabe und zitieren nach der
neuen unveränderten Auﬂage bei Michael Lindauer, München, 1827, welche
die Spruchtitel der Erstausgabe mitführt.
3 Angelus ist Schefﬂers Firmname, den er nach P. Daniele Schwartz
Engel—Arz etc. (HELD, Band 1, S. 342) zur eigenen Ermahnung gewählt und

angenommen hat. Johannes Schefﬂer soll aber schon in seiner Kindheit von
seinen Bekannten <Engel> genannt worden sein, «durch Ansinnung der
Göcth'chen Providenz » meint P. SCHWARTZ (ibi).
Schefﬁer selbst bezog den Namen Angelus wohl vor allem auf seinen
Namen Johannes, der Evangelienstdle entsprechend (Mk. 1, 2-4), in dcr das
«Ecce ego mino angelum meam...» auf Johanna den Täufer hin ausgelegt
wird, einerseits im Sinne von angeln; = Bote, andererseits aber gewiß in

Anspielung auf die vila angelica, welche Johannes der Täufer führte. Beide

Bedeutungsinhzlte, in der Person Johannes des Täufers pmtotypisch dargestellt,

wollte

Schefﬂer

nachahmenderweise

existentiell verwirklichen:

er

bemühte
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« die ewige Weisheit, der Spiegel ohne Makel, den die Chembin
und alle seelige Geister mit ewiger Verwunderung anschauen ».
Er wendet sich aber noch im selben Satz an Gott « das Licht,
welches alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen » (in

Anlehnung an Joh. 1, 9). Durch diese Erleuchtung, welche Engeln
und Menschen Teil Wird, ist er selbst, Johannes Angelus, « für
unabläßlichem Verlangen Ihn zu schauen allezeit sterbend»‘.
Bereits also zeigt sich die Konstellation Gott-‚Engel—Mensch in
ihrer gegenseitigen Verspannung. Denn das « allezei-t sterbend »Sein des Johannes Angelus, sterbend sein vor Verlangen, Gott
zu schauen, steht dieser Vorrede gemäß in Entsprechung zur
einzigen Tätigkeit der Cherubes, zu ihrem unablässigen Gottschauen. Das <<allezeìt sterbend » vor Verlangen zu schauen,
bestätigt den Vorrang und die Vorbildlichkeit der Engelstätigkeit,
bestätigt aber zugleich ihre Unnachahmbarkeit und Uneinhol—
barkeit, die sich herausstellt gerade beim Versuch, sie nachzuah-

men. Denn die Chembinen und alle seh'gen Geister schauen
ohne Unterlaß mit Staunen an und zwar nicht etwa nur ein
Spiegel- und Rätsel—bild, sondern den makellosen Spiegel selbst.
Die Unmöglichkeit urid Unfähigkeit des Menschen zu solcher
sich, Bote mystische!“ Weisheit und Frömmigkeit, ja der Rechtgläubigkeit zu
sein und versuchte zugleich, ein engelgleich beschaulicbes Leben zu führen.
Das zurückhaltende, ehrfurchtsvolle Verhältnis Schefﬂers zum Liebesjünget, ebenfalls seinem Namensvorbild, zeigen die Sprüche Johannes an der
Brus't (III 189), Der Jünger, den Gott liebt (IV 43) und Niemand liegt an
der Brust Christi al: ]abunnex (V 161).

4 Diese Schlußformel der Widmung ist vielleicht ein Nachklamg des

Refrains: «Ansiosa de verte / desco morir », welcher sich in einem Gedicht
der heiligen TERESA mz JESUS ﬁndet (Obras compleias.„‚ a.a.0.‚ S. 482).

Schefﬂer kannte diè Schriften disc: Heiligen wohl.
5 Die klassische Beschreibung der Cherube durch Dionysius Areopagita,

welche in zahllosen mystischen Schriften immer wieder auferstand, klingt auch
in den geistlichen Monodisticha des Cberubinixcben Wanderrmannes oft an.

«Der Name ‘Cherubìm’ bezeichnet die Kraft des Erkennens und Gottsclmuens, die Fähigkeit, höchste Erleuchtungen aufzunehmen und die urgöttli-

che Schönheit in ihrer direkten unmittelbar wirkenden Macht zu spiegeln:
sie sind für weise machmde Mitteilungen geschaffen.. » (DmNYsms AREOPAGITA:
Die Hierarchien der Engel und der Kirche, Otto Wilhelm Bmh-Verlag, München-Planegg 1955, S. 123 [Kap. VII, ]]).
Interessant ist ìn diesem Zusammenhang der Engelstraktat des heiligen
ALoxsms GONZAGA (Briefe und Schriften des hl. Aloysius Gonzaga, Verlag Josef
Kösel & Friedrich Pustet, München, 1928, S. 155498). Er zeigt, Was ein durch-

schnittlicher Student damals an Traditionsgut über die Engelshierarchien inlu:
haben mußte!
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Direktschau und Unablässigkeit der Schau machen aus ihm
einen allezeit Sterbenden vor Verlangen zu schauen, sie machen
den

sich (_:herubinjsch Bemühenden zu einem Unsteten,

sie

setzen ihn als Wandersmann auf den unabsehbaren Weg.
Trotzdem ist der Mensch als cherubinischer Wandersmann
nicht etwa ausgeschlossen von jeglicher Gottesschau, vielmehr

ist er wohl fähig — nach dem Vorspruche Pauli“ — «mit
aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn (Jesus Christus) » zu erblicken und zu betrachten. Nicht bloß das, « Wir

alle werden verwandelt in daselbige Bild, von Klarheit in
Klarheit ». In diesem ‘Verwandelt-werden’ nun geht der Wan—
dersmann aber weit über die Engel hinaus, er wird umgestaltet

zu einem (alter Christus> und hat so Zugang zum Innersten
Gottes. Daraus ergibt sich das Spannungsgefiige, in welchem
der chembinische Wandersmann wandert: einerseits Nachahmung der in ihrer Unablässigkeit und Direktheit eigentlich
unnachahmbaren Engelsschau und Engelserkennmis, andererseits
Schau der Herrlichkeit des Herrn im ‘Mittler’, dafür jedoch
Verwandlung in das angeschaute Bild von Klarheit in Klarheit
über die Engel hinaus.
Eben dieses Spannungsgeﬁige, welches aus der Widmung
und dem Vorspruch von 1674 leicht herauszulesen ist, ﬁndet
sich in den Engelssprüchen des Cberubiniscben Wanderxmannex
wieder: Vorbìldlichkeit der Cherube und Uberstieg ﬁber sie
hinaus in Christus den (Mittler).
Vorerst also sind die Engel Vorbilder des Gottschauens,
dienen sie als Modell zu einer menschlichen vita angelica:
Der Cberubin schaut nur auf Gall.
Wer hier auf niemand sieht, als nur auf Gott allein:

Wird dort ein Cherubin bey seinem Throne seyn. II 184
Wa: beißt englisch leben?
Rein, Lauter, g’lassen seyn, recht lieben, dienen, schauen,

Heißt wohl mit gutem Recht ein englisch Leben bauen. II 216
° Vorspmch zur Zweitausgabe von 1674: « Wir alle, die wir mit aufgedeck-

tem Angesicht die Herrlichkeit da Herrn anschauen, werden verwandelt in

daselbige Bild, von Klarheit in Klarheit, als vom Geist des Herrn. », 2. Car. 3, 18.
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De: Gattuerliebten Wunxcb.

Drey wünsch’ ich mir zu seyn: crleucht’t Wie Chembin,
Geruhig wie ein Thron, entbrannt wie Seraphin. III 165
Der Menxcb ist dreymal englisch.
Der Thronﬁhst ruht in Gott; Ihn schaut der Cherubìn:

Der Seraphin zerschmilzt vor lauter Lieb’ in Ihn.
Ich ﬁnde diese drey in einer Seel allein:
So muß ein heil'ger Mensch ja dreyfach englisch seyn. IV 108 7

Daneben läuft der andere. Gedankensdrang, die Spruchgrup—
pe im Sinne des Engelüberstieges:
In Cbrixlo kommt man bocb.
Weil mein Erlöser hat die Engel übetsdegen:
So kann (wo ich nur will) auch ich sie überﬂiegen. II 23
Gott kann allein genügen.
Weg, weg ihr Seraphin! Ihr könnt mich nicht erquicken:
Weg, weg ihr Engel all; und was an euch tut blicken:
Ich will nun eurer nicht; ich werfe mich allein
In's ungesdzafiue Meer der bloßen Gottheit ein. I 3

Du sollst das Höchste :eyn.
Die Welt ist cite] nichts, die Engel sind gemein:
Drum soll ich Gott und Mensch ìn Christo Jesu seyn. II 21 B

In der bereits in doppelter Gedankenbahn verspannten
Engelthematik ", in dem zwar parallellaufenden, aber dennoch
’ Im selben Sinn: II 254, III 71, III 208, III 218, V 143.
3 Im Sinne dä Engelüberst—ieges auch die Sprüche I 4, I 164, I 284, II 44,
H 149, H 171, H 236, III 121, III 203, N144, V 131, V 145.

° Das Gegensatzspiel Engelmchahmung—Engelübexstieg wäre für sich allein

genommen, ohne weitere komplizierende thematische Verschlingung, schon in-

tertssant und merkwürdig genug, denn es wird kaum irgendwo in der geistli-

chen Literatur so liìCkenlos durchgehalten und inhaltlich auf die Spitze ge»

trieben wie in den geisu'eichen Sìnn— und Schlußreimen des Chembinixcben
Wanderxmannes. Ähnliche Töne geistlicher Selbstbewußtheit kennt der heilige
Bernhard und auch sein Freund Guillaume de Saint-Thien-y noch nicht, ähnlich

triumphale Meditationen aber kennt die in der Liebe Christi kühn gewordene

Seele Mechthilds von Magdeburg. Zu ih: spricht «unser herre »: «Frow sele,
ir sint so sere genaturet in mich, dc zwischent vch und mi: nihtes nit mag sin.
Es enwart nie engel so her, dem das ein stunde wurde gelihan, das vch
eweklich ist gegeben...» Noch frohlockender argumentiert die Seele im Gespräch mit der Beschauung: «Vm beschowunge, ir haut das wol gesehen, das
die mgel von seraphin gotz kinder und doch sine knehte sint. Die minste sele
ist tohtcr dis vatters und swater des suna und vründiue des heligen geistes
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diffen'erenden Doppelgeleise der engelhaften Vollkommenheits—
wege — der hierarchìsch—Iinear, gesruft aufsteigenden, graduieund werliche ein brut der beugen driualtekeit. Swene das spil vberein get, /
So sehe man den weles a]]ermeist wege, / Den werdesten engel ]ßum Christum, /
Der da swebet oben seraphiu, / Der mit sinem vatter ein ungeteilet got mus
sin. / Den nim ich, mìnste sele, in den arm min, / Und isse in und ninke
—in / Und tun mit im was ich Wil. / Das mag deu engeln niemer geschehen, /
Was wirret rnit dene was die engel beuinden?» (Ofienbarungen der Schwester
Mechthild von Magdeburg oder Das fließmde Lich! der Goltbeit, a.a.O.‚ S. 22
und 43). Solche Überzeugung hindert Mechthild freilich nicht, die Engel als
höchste Schöpfungen und Zierde des Himmels zu preiseu (ibd. S. 60, 69, 218
u.s.w.), ia sie bezeichnet sich als « irdenschen toren» (ibd. S. 273), da sie des
Engels Gabriel Worte weder hören noch verstehen kann. Ebenso extreme

Vempannung des Engelthemas also — ganz und gar spekulativer Art — Wie

im Denken des Cberubinixcben Wandersmannssl Schefﬂer hatte das Buch, welches die Offenbarungen der heiligen Mechthild und Gertrud, dazu noch einige
Predigten Taulers enthielt —- ein Geschenk Frankenbergs — 1652 in seltsamer
Ergriﬁenheit im vorderen Buchdeckel mit einer Aufschrift versehen: «Librum
hunc / vel potius / Hortum Divinae Sapientiae / Aetetnae Charitatis Floribus
Refertissimum / ac / virìdarium quoddam convelsatiom's D. E. ]. / cum Heminibus / Singulare Animae Suae Balsamum atque Delicium /
nova hac et
decora ligatur / exomari fecit ...» (Hub, Band 1, 3.8.0.‚ S. 124).

Manche Engelspriiche im Cberubinixcben Wanderxmann stimmen daher
wohl sympathetisch mit Mechthilds hochgemutem Vorschlag des Engelüber-

stieges überein, ohne
gedichte! zu sein.

deswegen

weniger

original

gedacht,

eingesehen

und

Mms'nax ECKHART, der freilich nur auf dunklen Wegen zu Schefﬂets

geistig—geistlidxem Horizonte auftauchen konnte, hat die ganze, weite Spanne
zwischen Engelnachahmung und ﬁberstieg —— welche bei Angelus Sìlesius
der Art seiner Monodisticha gemäß in vereinzelte Gedankenblitze aufgespalten

exscheint —— gedanklich—spekﬂativ in allen ihren Stufen abgeschnitten und
in der ihm eigenen Terminologie ausformuliert. Am umfassendsten beschreibt

er an einer Stelle der Predigt Intnwit ]esus in Iemplum das Mensch-Engel—
Verhältnis: «Und bî rehter wärheit, disem tempel (der Seele) ist euch nie
man glich den der ungeschaﬁene got aleine. Allez daz under den eugeln ist,
daz glichet sich disem tempel nihtes niht. Die hoechsten engel selbe die
glîchent disem tempel der edelen séle etwie vil und doch niht‘ alzemäle. Daz

sie der séle glîchent etiliche: mäze, daz ist an beknnmisse und an minna.

Doch ist in zii gesetzet; dar über enmügen sie niht. Diu sèle mac wol
vürbzz Stüende ein séle glich dem obersten engel, des menschen, der
noch lebete in der zît, der mensche möhte nochdenne in sinem vrîen vermügenne unzelliche hoeher kamen über den engel in einem ieglichen nﬁ niuwe
ﬁne zal, daz ist ine Wise, und über die Wise der engel und aller gesd‘naffener
vemunft...» (Qu…, Erster Band Predigten, a.a.O., S. 12 f.).

Die Teilaspekte des Engelthemas — sie alle erscheinen in den verschie

denen Geixheicben Sirm— und Scblußreimen auch, ob als mitschwingeude Reso-

nanz oder als Echo wird nie fützustellen sein —, die Gliederung der Mensch-

Engel-Ftage läßt sich bei MEISTER Ecm“ folgendermaßen schematisieren:
Die Seele gleicht den Engeln, «si rüeret engeljsche natüre », «als vil als man
bekennet ﬁne materialichiu dine, als vil ist man engelisch» (QUINT, ibd, S.
250f., 347f., 408f.), des Engels Licht ist stärker als das Licht der Seele unfl

vermittelt durch die höhere Stellung ìn der Schöpfungshiemchie zum götrh
chen Licht, der Engel bﬂngt die Seele zurück zum Urbild, «dä er näcb
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renden Engelnachahmung und des über alle Stufungen, ﬁber alle
Ranghöhen der Schöpfungsordnung hinwegsehenden, hinweg—
tragenden, allein durch Gottes Huld und Gnade ermöglichten
Engelüberstieges —— da ergibt sich noch ein zusätzliches Spannungsfeld, indem sich in der chormäßig angelegten Engelsordnung
der scheinbare Gegensatz und wirkliche Unterschied von cherubinisch und seraphisch, ja eigentlich der dreifache Unterschied der obersten Engels-Triade der Chembim—Seraphim-Thro—
gebildet ist », zu Gott (ibd. S. 54 f., 313, 320 f., 349); die Engelchöre sind
der Ott, da Gott sich in die Seele ausspticht (ibd. S. 317), det Mensch ist
ﬁber den Engeln, seit er În Christus alles zu eigen hat (ibd. S. 77, 81, 235,
246); ja der demütige Mensch ist «eyu leuen inde eyn wessen» mit Gott, so
daß «als vil sò dü mè geeiniget bist götlicher natüre dan der engel, als verre
muoz er durch dich enpfähen» (ibd. S. 235, 276).
Spuren dieser differenzierten Engdlehre ﬁnden sich bei Tauler, besonders
in der Predigt Angeli eorum semper vide»! facie»; pum": mei qui in celi: e::
(F. VETTER: Die Predigten Taulers...‚ Berlin, 1910, Predigt 68).

Ruysbroeck _ aus dssen Buche vom Zieratb der geistlichen Hochzeit

Scheîﬂer selbst zitiert (Varrede zum ‘Cberubinixcben Wandersmann’, a…a.0.,
VIII) _, RUYSBROECK dcr Wunderbare, welcher in Da: Reich der Geliebten
gewiß den schönsten, umfänglichsten, geschöpﬁichen und geistig—geistlichen

Kosmos beschrieben hat, stellt eine reale Kunkotdanz zwischen den Eigentìimlich—
keiten der neun Engelchöre und den ‘VollkommenheiLsstufeu-n> der mikrokosmi-

schen Mensdlenseele fat (Dax Reich der Geliebten, a.a.0., S. 32, 39, 46f., 61,
74f., 935, 100f.‚ 110f.). Und doch wird gerade auch bei ihm die noch so große
Ordnung der innerwelrlîch—irdisdzen und imseiﬁgvhìmnﬂischen Wert- und
Vollkommenheitsskala überholt durch das Tun Gottes selbst, «dann nach der

göttlichen Natur hat Gott Ehrfurcht vor der menschlichen Natur und Verehrung

für sie gehabt und hat sie erhoben über alle Himmel und über alle Chöre der
Engel... denn er hat unsere Natur angenommen und sie mit sich vereinigt. »
(ibi, S. 32f.). Sogar in dieser Himmels- und Weltharmonie also müssen die

Engel vor dem Geheimnis zwischen Gott und Mensch sdﬂußendlich zurücktreten.

Der heilige Johannes vom Kreuz nimmt ebenfalls, wenn auch eher im

Vorbeiweg, die ganze Breite dcs Engelthcmas auf. Er informiert über ihre
hierarchische Smfung und ihre Vermittlemlle dem Menschen gegenüber (SAINT

JEAN ma LA CROIX: Oeuvre: :pin'tuelles, éd. du Seuil, Paris, 1947, S. 1212f.),
tuﬁ: aber andernorts herrlich emphatisch aus: «Mies son los delos y mia
se la tierra. Mîas son las gentes. Iosiustos son mins, y mies Ios pandora.
Los a'ngeles son mies. Y la madre de dios, y todas las cosas son mies. Y el
mismo dios & mio y pam mi, porque [Cristo] a mio y todo pura mf.»
(Vida y obra: de San Juan de la Cruz, a.a.0., S. 1128).
Damit sollen nun allerdings nicht vermeintliche ‘Quellen’ aufgedeckt
sein. Diese Textnachweise zum kühn vetspannten Engelthe-mz (Engelnachahmung—

Engelübezstieg) stellen vielmehr den perspekdvischen Hintergrund dar, von

dem her Angelus Silesius selbst da Cbembiniscben Wanderxmann verstand und
erklärte, von dessen Reichtum er lehrte, in dessen Gunst er Worte fand, die

cherubinischeu Reime, gleichwie sie ihm «meistentheils ohne Vorbedacht und
miìhsama Nadxsinnen ìn kurzer Zeit von dem Ursprung alles Guten einig und
allein gegeben worden aufzusetzen» (Vorrede zum ‘Cberubiniscben Wandersmaﬂn’,
a.a.0., XVI).
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ne, zeigt“. Und welcher Chor der obersten Triade, Will mem
durch die Ränge der Engelchöre zu Gott aufsteigen, ist nun
vor allem als Vorbild nachzuahmen? Das Vorbild der ganzen
obersten Triade imitierend darzustellen,

scheint ein beinahe

menschmunmögliches Unterfangen.
Schefﬂer hält sich zwar vorerst an die gesamte oberste
Triade Cherubim-Seraphim-Thxone, wenn er die Engelnachah
mung als eine dreifache präzisie'rt. So in verschiedenen Engel—
sprüchen des Cherubinixcben Wanderxmannes: da ruht der
Thronfürst ìn Gott, det Cherubin schaut ihn, der Seraphin
zerschmilzt vor lauter Liebe in ihn (IV 108); man soll erleuchtet

sein wie Cherubin, geruhig wie ein Thron, entbrannt wie Seraphin (III 165); Gott tut alles in allem, indem er liebt Wie
Seraphin, herrscht in Thronen, beschaut in Cherubinen (V 214) “.
"’ Die erste, oberste Engels-Triade Cherubim-Seraphim-Thmne nach der (klassischen> Böckteibung durch Dwmlsrus AREOPAGITA: «Nach den Kennem ds
Hebräischen zu urteilen, bedeutet der heilige Name der Seraphim entweder
‘Entﬂaunn‘n‘x> oder <Glutentfacher’. Der Name Cherubrim dagegen entweder (Verbreiter der Erkennmis’ oder <Ergießer der Weisheit)... <GIutemîacl-Aer> und <Ergießer der Weisheit’ werden auch die Throne genannt... Das immerwährende,
unaufhb'rliche Bewegtsein um das Götdiche, die Glut, die Sd'nätfe, das Übereifrigc
da bätändjgen, nie wankenden Immer—Umkreisens, ihre Fähigkeit, alle deferste—
henden Ordnungen empoxzuﬁihren, sie zu entzünden, sie zu ähnlich wirksamer
Glut anzufachen und sich selbst so weit wie möglich anzugleidnen, die Kraft,
in brennenden und verzehrenden Flammen alle zu reinigm, ein Charakter, der

kein Verhüllen und kein Verlöschen zuläßt und immer gleichmäßig jeda Dunkel

lichtet, jede Finsternis vetscheucht und vernichtet, Iichtartig und lichtspendend:
das ist es, was uns der Name <Sex'aphim’ lichtvoll oﬂenbart.
Der Name ‘Cherubim’ bezeidmet die Kraft des Erkennens und Gottschauens,

die Fähigkeit, höchste Erleuchtungen aufzunehmen und die urgöttliche Schönheit

in ihrer direkten, unmittelbar wirkmden Macht zu spiegeln: sie sind für weise
mnchende Mitteilungen geschaffen...
Der Name (Throne) endlich bedeutet die höchste, erhabenste Riege: er weist
auf jene Wesen hin,_ die aller etdhaften Niedrigkeit am weitesten entrückt sind.
Überweltlich streben sie stets nach oben, bleiben von allen unter ihnen
kreisenden Gliedem unetschüttert, hinweggehoben über sie alle, fätgehalten
durch die Kraft da wahrhaft Höchsten, sid1ergegründet und voll Stärke, unfähig
jedes Wankens, so daß sie frei von jeder sinnlichen, materiellen Störung die
Einkehr Gottes genießen, als eigentliche Gottestr'äger, allen göttlichen Erleuch-

nmgen ehrfurchtsvoll erschlossen» (Die Hierarchien der Engel und der Kirche,
a.a.O.‚ S. 122f.)‚
MEISTER Ecm“ modiﬁziert so: «Troni die nement got in sich unde
behalten got in sich unde ruowet in ime. Cherubîn die bekennent got unde
blîbent dar an. Seraphîn daz its der blunt…» (Qnm, Erster Band Predigten,
a.a.0.‚ S. 317, Anmerkung 2).
1‘ Dies entspricht eher der Auﬂassung und Erklämng dä heiligen BONAVEm'URA: «... (anima) ordina Angelomm considemns, videt ìn eis Daum, qui
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Im Vorwort zum Cberubinixcben Wandersmann jedoch ist

die Triplizität der höchsten Engelwelt eindeutig auf das Gegensatz- und Spannungsverh'a'ltnìs von Cherubin und Seraphin
reduziert. Dabei kondensiert sich die Unterschiedlìchkeit von
cherubinischem und seraphjschem Wesen zu einer mächtigen
Schwungkmft, zu einer Spannkraft, deren Vehemenz zum Überscthng in die Ùber—Engelheit (II 44) antreibt, um dermaßen

die Lösung, die Beilegung der Differenz zwischen geforderter,
jedoch nie voll erreichbarer Engelmchahmung und in Christus
von vornherein ermöglichtem, in ihm schon getätigtem Engel»
überstieg herbeizufﬁhren. Versöhnung des natürlich-hierarchischen,
kreatürlich—kosmischen Aufstiegsweges mit dem gnadenhaften,
vom Gottmenschen Christus eröffneten, Wirklich und vorbildlich

begangenen Aufstieges durch Abstieg, — Versöhnung dadurch,
daß die Nachahmung der Cherubin und Seraphin Bewegungsmement Wird im Umschwung der radikalen conversio, zum Sprung

ins « ungeschaffne Meer der bloßen Gottheit » (I 3), zur unio

myxtica von Gnaden.
Mit Schefﬂers eigenen Worten aus der Vorrede zum Cbe—
rubiniscben Wandersmann: « Glückseh'g magst du dich schät—
zen, wenn du dich beyde lässest einnehmen ”, und noch bey

habitus in eis omnes eorum aperatur Operations:. Unde diät Bernardus ad
Eugenium (V de Conxid. 5, 12), quod (Deus in Seraphìm amet ut caritas, in
Cherubìrn novit ut veritas, in Thronis sede! ut aequitas...’. Ex quibus omnibus
videtur Deus omnia in omnibus (1 Ca. 15, 28)...» (Itinernrim menü: in Deum,

KöselVerIag, München 1961, S. 116).
Spruch V 213 übem'u-nmt diesen Gedanken ebenfalls:
Gau ist in Allem Aller.

In Christo ist Gott Gott, in Engeln englisch Bild,
In Menschen Mensch, und All’s in Allem was du Willt.

“ Scheﬂîer charakterisiert eben vorher seine veröﬂentlichten Bücher als
Auﬂordcnmg und Anleitung zur Nachahmung beider, det Seraphìn und Chem-

bìn: « …vor etlichen Jahren habe ich dir den seraphischen Begehrer in meiner
verliebten Psyche zum andern Mal, mit Vermehrung der heiligen LiebesBegierden
zur glückseligen Emzündung deines Herzens in göttlicher Liebe zugesendet; wie
auch unlängst die sinnliche Betrachtung der vier letzten Dinge, welche dich
gleichfalls, Gott inbriìnstig zu lieben, aufmuntem kann; jcm trage ich dir meinen

chembinischen Wandersmann oder geistliche Sinn- und Schlußreime... zu einem
Gefährten an, um durch denselben nochmals die Augen deiner Seele zur göttlichen
Beschaulichkeit zu leiten und zu erheben» (Vanede, V).
Als Angelus Silsius vollbringt Scheiße: damit selbst Engelsdienst, indem

er wie die Seraphin alle ‘Ordmmgen’ unterhalb hînauffiìhren will zur Schau in
Liebe! Allerdings hält er hier im Vorwort Schau und Liebe noch merkwürdig
auseinander: eines ist das in göttliche! Liebe entzündete Hm, ein anderes sind
die zur göttlichen Schau erhobenen Augen der Seele.
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Leìbes-Leben bald wie ein Seraphin von himmìischer Liebe
brennest, bald wie ein Cherubin mit u_uverwandten Augen Gott

anschauest: denn damit wirst du dein ewiges Leben schon in
dieser Sterblichkeit, soviel es seyn kann, anfangen... » “.
‘Vor himmlischer Liebe brennen> (wie die Seraphjn) und
<mit unverwandten Augen Gott anschauen’ (wie die Cherubin),

diese doppelte Engelsnachahmung also, führt ohne Umschweife,
straks in das (ewige Leben> als visia beatifica ein, ist Vorwegnahme der Ewigkeit, ‘soviel es seyn kann), Einführung in die
um'a mystica brennender, himmlische]: Liebe“.
Es überschneiden sich und durchdringen sich demnach
auch hier in der Engelsthema-tik wiederum verschiedene Spannungsgefüge, und es bildet sich damit ein reiches, dichtes,
raffiniert kombiniertes Bedeurungsnetz, in welchem die gleichlautenden, aber von verschiedenen Gedankenkomplexen her
verschieden geladenen und mit je anderm Sinn angereicherten
Begriffe (und Bilder) sich bei der Uberschneidung nicht gegenseitig durchschneiden und damit sich auslöschen und aufheben
— aber auch nicht gleichgültig übereinander hinlaufen —,
sondern im Aufeinandertreffen zu einer neuen Sinneinheit werden, zu einer tragfähigen Verﬂechtung. Je nach der Blickrichtung
des djchtenden Schefﬂer selbst, dann nachträglich, je nach der
Blickrichtung des aufmerksam hinschauenden Lesers, ergeben
die lamellenartig gelagerten Sinnschichten ìn der verschiedenen
Stellung zum wechselnd einfallenden Licht ein je anderes Bild,
das allerdings nicht willkürlich, sondern von Anfang an kunstvoll so hine'mkomponiert ist, daß in ihm jeweils eine bestimmte
Teilansicht evident Wird, evident sowohl in ihrer Gültigkeit

als auch in ihrer Bruchstückhaftigkeit. So enthüllt sich im
13 Vorrede zum Chembinixcben Wandersmann, V.

“ Obschon Schgﬂîer im Vorwort noch von einer zeitlichen Abfolge redet:
bald Wie ein Seraph von hùnmlischer Liebe brennen, bald wie ein Chem]: mit
unverwandten Augen Gott anschauen, — als Wäre seraphisches und cherubinisches Verhalten gleichzeitig nicht möglich, wünscht er sich in Spruch III 196
gerade die Einheit der beidm, sid1 in der Menschenseele gewissermaßen konkurrierenden Richnmgen der Engelimitation:
Die Weisheit und die Liebe.
Die Weisheit schauet Gott, die Liebe küsset ihn:

Ach! daß ich nicht voll Lieb‘ und voller Weisheit bin!
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momentanen Aufscheinen fragmentarisch der überreiche, als
ganzer nie überblickbare Hintergrund, indem er im Einzelaspekt
immer anwesend ist. Die Sinn- und Gedankengeﬁige der scheffletschen Monodisticha, die Bilder der cherubim'schen Sinn-reime

erhalten damit den Charakter einer ‘zutreffenden Uneigentlichkeit’“.
In Schefﬂets Engelthematik muß auffallen — besonders
wenn man nach der ‘spekulativen Mystik> des Angelus Silesius
£ragt —‚ daß nirgends in den Sprüchen des Cberubinixcben
Wandersmanner, noch ìn anderen Schriften Schefﬂers, eine
Spur zu ﬁnden ist vom alten Kampf, was zuerst und höher sei,
Liebe oder Erkenntnis, was primär nachzuahmen sei, Cherubim

oder Seraphim. Heißt der Wandersmann auch ‘der cherubini—
sche), so will er doch unbedingt beides, in Liebe glühen und
im

Schauen erkennen,

Seraphim und Chembim,

dazu den

Umschwung in die Überengelheit. Beides, Nachahmung der
Chembim wie der Seraphim, selbst die Bewegung zum Schwung
in die Überengelheit ist nur prismatische Ausfächerung der intendìerten Ganzheit des ‘schon in dieser Sterblichkeit’ beginnenden ewigen Lebens’ (Vorrede, V). Schefﬂers ‘geheime
Gottes-Kunst> (Vorrede, XV ) läßt sich darum nicht in einem

Weg der cherubinischen oder seraphischen Imitation systematisieren, im Gegenteil: da Gott hinieden von uns nicht gleich—
zeitig in der Weisheit geschaut (cherubinisch) und in der Liebe
geküßt (seraphisch) werden kann (III 196), da sich Schauen

und Küssen wegen unserer Ißibhaftigkeit eigenartigerweise nicht
in ein und demselben Augenblick vertragen, muß sukzessiv

chembinisch geschaut und seraphisch geliebt werden, es sei denn,
das Simultanereìgnis der unio mystica treffe als Gnadengeschenk ein.
Eine deutliche Reibspur zeigt sich aber gerade da —— im

Zusammenhang mit dem doppelten, vetzahnten Thema der Engelnachahmung und des Engelüberstieges — auf dem zurückgelegten
Weg des chembinischen Wandersmannes. Würde sich alles.

was in den chembinischen Sprüchen in Women und Bildern als
15 Der Ausdruck stammt von ROMANO GUAKDlNl: Sprache — Dichtung —
Deutung, Werkbund-Verlag, Würzburg, 1962, S. 18 (Kapitel Religiöse Sprache).

156

Louise Gnädinger

Allusion, als Paradox oder als konzentrierte Lehre erscheint“,

ganz glatt ineinanderfügen, Wären kaum mit solcher Leichtigkeit
die disparatesten Geisteshaltungen aus den Sinnsprüchen herausgelesen worden. Schefﬁer steht im Verdacht des Pantheismus
und anderer kosmisch—religiöser Anschauungen, weil er in antik—stoischer Weltverachtung und Gelassenheit in einem unpersönlichen All—Eins zunichte werden wolle (bei Akzentuierung und

Isolation besonders der zwei ersten Bücher des Cberubiniscben

Wandersmannes). Schefﬂet erscheint ìn manchen Augen als hart—
herzig-fanatischer, smrer Asket, da er in eher senecahafter, stren-

ger ‘englischer’ Tugendü-bung fühllos geworden sei (bei Betonung
des harten und des kriegerischen Tones im sechsten Buche).
Oder der Vorwurf einer barock-kirchlichen Schwäxmerei: Johan—
nes Angelus Silesius bejahe in seinen Sprüchen der ]esus-Andacht
gar zu überschwänglich und ìnnig Christi Mittlerschaft als unentbehrliche und einzige auch zum Ungeschaffenen hin. Diese drei
geistigen Positionen finden sich auch als Extremstellen im
Gedankengang einiger einzelner Sprüche. Man braucht nur deren
bloß angedeutete, von Scheffler wohlweislich in der Schwebe
gelassene Quintessenz zu einer ﬁxen Meinung zu verhänen, um

den Cberubiniscben Wandersmann sogleich eines Irrtums über-

führen oder einer von ihm unbeabsichtigten Konsequenz unter—
stellen zu können. Faßt man aber die einzelnen Monodisticha

in der Überlagerung und Überschneidung der sich bewegenden
Bilder, so finden sie sich eindeutig zu christlich-mystischen
Gedankenjnhalten zusammen. Wie die Bilder der Lalema magica erreichen die zahlreichen, einzelnen, sich bewegenden Bilder

des Cherubiniscben Wanderxmannes doch im zeitlichen Ablauf
“3 Schdﬂer selbst schreibt in der Varrede zum Cberubiniscben Wandersrmmn: «Weil aber folgende Reime viel seltsame Paradoxa oder widersinuige
Reden, Wie auch sehr hohe und nicht jedermann bekannte delüsse von der
geheimen Gottheit, nämlich von Vereinigung mit Gott oder göttlichem Wesen,

wie auch von göttliche: Gleichheit und Vergötterung oder Gottwerdung, und
was dergleichen, in sich halten, welchen man wegen der kumen Verfassung leicht

einen verdammlichen Sinn oder böse Meinung könnte andichten: Also ist vonnöthen, dich deshalb zuvor zu erinnern» (Vonede, V f.). Damn anschließend

erläutert Scheﬂler die innerste Intention dä ‘Cherubinischen Wandetsmannes’,
so daß eigentlich kein Zweifel bleibt, wes Geistes Kind er ist.
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ihres beständigen, ruhelosen Vorwärtsschreitens ihren Sinnzusammenhang, der sie als anfängliche Intention (von Schefﬂer

her) überhaupt erst in Bewegung setzte.
Im Umkreis des Engelthemas lassen sich verschiedene Bezugspunkte aufspìiren, die wie geschaffen sind, die blitzenden
Engelsprüche von mehreren Seiten her abzufangen, um sie ihrem
zentralen Sinn zuzuleiten.
So gehen Wir nochmals in der Spur des Engelthemas und
versuchen repetierend, in einer Art Reprise, die Engelsprüche so
zu betrachten, daß eben jene ‘Orte’ im Gesamt der cherubinischen
Sprüche auffällig werden, welche die Motivik des Engelthemas
mitschwingend registrieren, sie aber gleich einer interessanten

Metamorphose unterwerfen.

Da der Engel in der natürlichen, hierarchischen Stufenordnung der Schöpfung betrachtet oberstes, gottähnlichstes Schöp{ungswerk ist — in der differenzierten, dreifaltigen Ausfächerung
der ersten Engels—Triade Cherubim-Seraphim-Throne _, ist und
bleibt der Mensch in dieser Hinsicht unabänderlich ‘unter> dem
Engel. Die Engel sind ihm daher Inbegriff der Gottnähe, der
Gottschau, weswegen Scheffler den Cberubinixcben Wanderxmarm
auch ausdrücklich dem Gott der Engel widmet “. Deshalb auch
nimmt sich Angelus Sìlesius Engel als Vorbilder in seinem, Des
Gattverliebten Wunsch (III 165) und in Der Menxcb muß

dreymal englisch sein (IV 108). Da ist Engelnachabmung Weg
der geistlichen Reinigung und Weg zur Heiligkeit, Askese “.
Sofort aber meldet sich das erste, mögliche Überenglisch: gerade weil der Mensch hierarchisch <unter> dem Engel steht, ist

er nun durch die versuchte, vielleicht gar gelungene Angleichung
an die Reinheit der Engel über diesem zu sehen, hat er doch in
der Engelnachahmung eine ihm unproportionierte, eine fast
“ «Gone, ] Der ewigen Weisheit / Dem Spiegel ohne Mackal, / den die
Chembin und alle seelige Geister mit / ewiger Verwunderung / anschauen...»
(Widmung in der zweiten Auﬂage ds Cberubinixcben Wanderxmanner, 1675, III).
“ Man vergleiche dazu von JEAN DANIÉLOU: Le: Ange: et leur Mission
d’après le: Père; de Vl’Eglixe, éd. de Chevetognä, 1953, S. 111-26 (Chapitre VIII:
Le: ange; e! la vie spirituelle); von Dom GARGIA M, CQLQMBAS: Paradi: et
vie angélique, éd. du Cerf, Paris, 1961, 5. ME„ 13611, 1736.‚ 19311, 2455.
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unmögliche Leistung vollbracht, eine eben <iibermenschliche>
Anstrengung:
Ein unbeﬂecleter Mensch ist über die Engel.

Ein Engel seyn ist viel, noch mehr ein Mensch auf Erden
Und nicht mit ihrem Wust und Koth handelt werden. III 107
Der Unempﬂindlicbe in mehr al; englisch.
Wer in dem Fleische lebt, und fühlt nicht dessen Fein,
Der muß schon auf der Welt weit mehr als mglisch seyn. V 143

]a Schef'ﬂer wagt die Aussage, welche in die Nähe einer
Identität von Engel und Mensch ﬁihrt:
Irdiscber Sempbin.
Du bist ein Seraphin noch hier auf diese: Erden,

Wo du dein Herze läßt zu lauter Liebe werde]. III 71

Immerhin bleibt det seraphische Mensch ein ‘irdischer’

Seraphim, er ist bloß vergleichsweise, in Analogie ‘englisclf.
Seiner menschlichen Substanz nach behält er seinen Platz in der
kosmisch-hierarchischen Ordnung, trotz aller Verwandlung und

Umgestaltung: (englisch) bedeutet ‘engelhaft’. Eine Art alchemi—
stischer Umwandlung des Menschen in den Engel, _— man könn—
te vermuten auch der Substanz nach —, beschreibt zwar Spruch

III 208:
De: Wehen Galdmacbung.
Der Weise machet Gold, verändert Erz und Stein,
Wann er die Tugend pﬂanzt, und uns macht englisch seyn.

Doch Wird diese Veränderung in Engelart metaphorisch —
im Vokabular der damaligen Chemie —- zu verstehen sein, als
geglùcktet Prozeß der Veredlung. Also weder Identiﬁkation des
Menschen mit dem Engel noch eigenflicher Engelüberstieg.
Eine eigenartige Stufenverschiebung, der man wohl den
Geheimnischarakter trotz der Präzision des beschriebenen Vorganges belassen muß, gibt Sprucb III 114 a_n:
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Die Überformlmg.
Dann wird das Thiet ein Mensch, der Mensch ein englisch Wesen,
Und dieses Gott, wenn wir vollkommlidm sind genesen.

Aber erst da, wo (engeh-eines Leben’ — wie es in den vorhergehenden Sprüchen mit einem Überschuß an angestauter Energie

als vorgestecktes Ziel anvisiert wird —‚ erst da, wo Engelnach—
ahmung auf den Begriff des (reinen Herzens> stößt, kommt es
zum entscheidenden Lichtblitz, der sich über verschiedene Bild-

und Gedankenkomplexe hin fortpﬂanzt und sie so auf das letzte
Ziel des Cberubinixcben Wandersmannes zu in Bewegung setzt.
Wird die vita angelica —— iu genauer Übereinstimmung mit
der Seligpreisung der Bergpredigt: « Beati mundo corde: quoniam
ipsi Deum videbu—nt » (Matti). 5 , 8), welche dem ‘reinen Herzen)
ebenfalls die Gottesschau der Engel, die ‘allezeit Gott schauen),

zuspricht —— als Leben aus (reinem Herzen> verstanden, dann
trägt auch sie die Verheißung der Gottesschau in sich. Diese
Nähe, ja beinahe Deckungsgleichheic von Engel-Imitatio und
evangelisch 'legitimjerter, gar selig gepriesener Herzensreinheit
ergibt ein neues, spannungsgeladenes, fernhin tendierendes Sinngefüge, von dem aus ein eigentlicher Engelüberflug gewagt werden
kann. Der Cberubinixcbe Wandersmann führt ihn auch mit Gelingen im Adlerﬂug des (reinen Herzens’ aus. Freilich braucht es
die Kontamination von Herz—Auge-Adler“, um die Sehkraft des
reinen, engelgleichen Herzens eindringlich genug und doch wun—
dersam spielerisch darstellen zu können. In der Überschneidung
“ onmrsîus AREOPAGITA berichtet vom Adler, von seiner an ein Wunder

grenzenden Sehkmft: «Auch die Adlergestalt weist auf etwas Königliches hin.
Sie soll an schnellen Flug erinnern, der zu den höchsten Höhen strebt, an die

Sduärfe des Blickes „„ endlich an das eigentümliche Vermögen, durch mxchtvolles

Anspannen der Sehkraft, unverwandt und unbehindert in den vollen blendenden
Strahl des uxgöttlichen Sonnenlichtas zu schauen» (Die Hierarcbzen der Engel
und der Kirche, a.a.0., S. 159).
Auch Lunovmus BLosms, der Schefﬂer schon friih bekannt wat (spätestens
1652), weiß das und schreibt deshalb in seinem Psycbagogiae Liber, cap. XVI
(Opera omnia, Coloniale 1572): «Cuncmrum quippe avìum visum acies aquilae
supemt: ita ut Solis radius ﬁxes in se eius oculos nulla lucis sue coruscatione

reverberans claudat... ».

Man vergleiche auch Apnk. 4, 68: da gleicht eines der vier Wesen am Throne
Gottes einem ﬂiegenden Adler (‘Flügel’‚ ‘Augenﬂ siehe Is. 6, 2). Die vier Wesen

sind ringsum und innen voller Augen und rufen bei Tag und Nacht das (dreimal
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der Vorstellungskreise Herz-Auge-Adler zeigt sich Schefﬁers ge-

dankliche Akrobatik, welche ständig neue überraschende Bild-

verwandlungen herbeiﬁihrt. So gleitet der Vergleich des scharfen
Adlerblickes mit der Sehschärfe des reinen Herzens unmerklich
zum ‘sehenden Herzen’ ﬁber:
Ein reine: Herz xcbuut Gott.
Der Adler sieht getrost recht ìn die Sonn hinein:
Und du in ew’gen Blitz, im Fall dein Herz ist rein. III 99
Ein wacbemies Auge :iebet.
Das Licht der Herrlichkeit scheint mmm in der Nacht,
Wer kann es seh’n? Ein Herz, das Augen hat und wacht. V 12

Die Sehkraft des Herzens — bereits eine Abdrehung des
Bildes vom reinen, sehenden Herzen — hält nicht nur det Son—
nenheﬂe stand, sondern auch der Dunkelheit der Nacht. Es
kann das Licht, welches in die Finsternis kommt, sehen, wenn
diese das Licht auch nicht begreift (]ob. 1, 5).

Nun soll man aber nicht nur wie ein Adler, vielmehr, damit

der Flug glücke, selbst ein Adler sein ”.
Der Adler fleucbl hath
]a wer ein Adler ist, der kann sich wohl erschwingcn,
Und über Seraphin durch tausend Himmel dringen. II 171

In letzter Steigerung wendet sich die Vorstellung vom
Adler in dìejenige des Phönix “:
Heilig> (I:. 6, 3), welches von jeher als einziger Engelsgesang bekannt war. Der
Adler hat also auch hier Engelähnlichkeit!

Zum Zusammenhang der Schau des reinen Hemens mit derjenigen der Che-

rubim vgl. JAN VAN RUYSBROECK: Da: Reich der Geliebten, a.a.0. S. 985. Nad:
seinen Ausführungen hat das reine Herz die vollkommene Kraft des Adleraugs:
« Dem Schauen und dem Starten nach kann das Sehen nicht erliegen... » (ibi, 98).

Zum Zusammenhang von Contemplatia und Vogdlﬁug vgl. Dom JEAN LECLERCQ:

Etgdessxur lfe vocabulaire marmxlique du moyen age, Studia Anselmi… 48, Rom

19 1, . 91.

2“ Eine Aufforderung zum Adlerwerden liegt auch in Spruch I 178 versteckt:

Die Schuld ist deine.
Daß dir im Sonne-Sehn vergehet dns Gesicht,
Sind deine Augen Schuld, und nicht das große Licht.

“ Schon in der Beschreibung des Physiology; geht das Bild da Adlets
merkwürdig in dasjenige des Phönix über, gerade in dem, was beider Erneuerung
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Ein Phönix ‚voll mm :eyn.
Ich will ein Phönix seyn, und mich ìn Gott verbrennen,

Damit mich nur nichts mehr von Ihme könne trennen. II 172

Damit, daß der Adler über die Seraphin durch tausend

Himmel dringt, ist das Adlerbild, welches immer in Beziehung
stand zur Engelthematik, Wiederum ganz und gar in die Nähe
des seraphischen Engelchores zuriickgebogen, zum Seraphin, der
vor lauter Liebe in Gott zerschmilzt (IV 108).

Zugleich aber erscheint als geheimster Sinn des Bildes —

dadurch, daß sich der Adler in den Phönix wendet und darum,
daß wer ein Adler ist, sich schon mit Leichtigkeit weit über die

Engel hinausschwingt — bereits ein deutlicher Anklang an die

Christusthematik.
Hier, nach dem schwungvollen Adler- und Phönixspruch
(II 171 und 172), kündigt sich in dem scheinbar zwar weniger
geistreichen Zweizeiler‚ worin Angelus Silesius wieder auf den »
schwachen Menschen ‘unterhalb’ der Ordnungen der Engel
zurückblickt, ein eigentümlicher, bedeutender Umschwung an,

der sich bereits in der Spannung zwischen Engelnachahmung

und Engelüberstieg bereit hielt. Denn allen Engelsprüchen voraus

— seien sie Aufmunterung zur Engelnachahmung oder zum
Überstieg — liegt die Frage: In welcher Kraft 501] sich der
Mensch um Engelähnlichkeit abmühen, in wessen Kraft kann

gar ein Engelüberstieg oder Adlerﬂug gewagt werden?

Da bleibt der Blick — wie gesagt — nochmals am schwa-

chen, den Engeln untergeordneten Menschen hängen:
Die Schwachen müsxen warten.
Du armes Vögelein, kannst du nicht selber ﬂiegen,

So bleibe mit Geduld, bis du mehr Kraft hast, liegen. II 173
durch Verbrennen betrifft. Vom Adler heißt es: «Wenn er alt wird, werden

seine Schwingen schwer und seine Augen nube… Er ﬂiegt mp0: in den Strahlenkranz der Sonne und verbrennt seine alten Fittiche und wirft ab die Düstemis

sang länger... und so erneuert er sich und wird wieder fung» (Pbysiolagux,
u.a.

.,

. 8 .

Vom Phönix aber heißt es: « Der Vogel aber kommt zur Sonnenstadt, vollbe-

laden mit Wohlgerüchen, und stellt sich oben auf den Altar, und das Feuer
erfaßt ihn, und er verbrennt sich selbst... Am dritten Tage aber ﬁndet man, daß
er wieder so geworden ist wie ehedcm» (ibi, S. 9). Der Adler ist auf den
Jünger Christi, der Phönix auf Chn'stus sclbst bezogen. Vgl. auch .ìm Phyriologu:
latina;, hxsg. von F…cxs ]. CARMODY, Paris 1939, S. 19 ff. (VIII. Aquilu,

IX. Phoenix).
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Darauf folgt nun, ähnlich der Aufforderung zur Engelnach—
ahmung in eifriger Dienstbeﬂißenheit und in beständigem
Mühen ", die bescheidene, aber errmmternde Aufforderung zur

Flug-Übung:

Es will geübt! :eyn.
Versuch, mein Täubclein, mit Übung lernt man Viel:
Wer nur nicht sitzen bleibt, der kommt doch noch zum Ziel. 11 174

Nun aber eben der eigentliche, der große Umschwung,

Welcher dem sich abmühenden, übenden Täubelein überraschend

ans Ziel hilft. Es eröffnet sich die unerwartete Möglichkeit des

Engelüberfluges in Christus, ein Flug, der erst dort endet, « wo
nichts erkannt Wixd » (I 284), über allen Engelchören:
In Christa kommt man bocb.
Weil mein Erlöser hat die Engel überstiegen:
So kann (wo ich nur will) auch ich sie überﬂiegen. H 23

Über alle Erkenntnis soll man kommen.
Was Chembin erkennt, das mag mir nicht genügen,
Ich will noch über ihn, wo nichts erkannt Wird, ﬂiegen. I 284

‘Ort’ dieses Fluges, letzte Station, ist die <VViiste> über den

Cherubin, « wo nichts erkannt wird». Der eingeübte Flug des
schwachen Täubeleins Wird zum Wüstenﬂug (an die Taube des
Hohen Liedes erinnernd):
Der Gein [17177] in die Viste.
Kannst du dich auf den Geist in deinem Heiland schwingen,

So wird er dich mit sich in seine Wüste bringen. H 175

War also Engelnachahmung und Engelüberstieg anfangs auf
das Schema der natürlich—hierarchischen Stufenordnung der Schöp22 Solche Engelähnlichkeit empﬁehlt Spruch H 139:
Wie kann man englisch xeyn.
Kind! willst du englisch sey, so kannst du es bereit:
Wie dann? sie leben stets in Unannehmlichkeit.

‘In Unannehmlichkeit’ heißt hier gewiß <in strengen) Dienst, im Amt, im

Auftrag, in ruhelosem Arbeitsvollzug’.

Die Myxli/e im Chembinischen Wanders…

163

{ung bezogen und zeigten sich, trotz dieser rangmäßigen Unterstellung des Menschen unter die Engel, doch zwei Möglichkeiten
zu ihrem Überstieg, — einerseits ein uneigentlicher, bloß
vergleichsweiser und verhältnismäßiger Überstieg durch eine
‘engh'sche’, engelhafte Lebensführung des Menschen, der nur in
einem (Mehr an Anstrengung und Arbeit) vonseiten des Menschen
(gegenüber der Leichtigkeit und ‘Natürlichkeit’ der Engelsleistung)
zum Ausdmck kommt, andererseits dann der Engelüberstieg im
Adlerﬂug des (reinen Herzens”, das aufgrund seiner gnadenhaften
Reinheit in dem Lichte steht, « welches alle Menschen erleuchtet,
die in diese Welt kommen » (]ob. 1, 9. Scheffler zitiert die Stelle

in der Widmung des Cberubinixcben Wanderxmannex an Gott),
und das in dieser Erleuchtung bei Tag und Nacht in den GottesBlitz hìneinsieht — so erscheint jetzt mit dem Täublein-Zweizeiler
und den ihm verwandten Sprüchen eine weitaus auf-regendere,
alle bisherige Ordnung kühn durchkreuzende, eine sie umwer—
fende, ja verkehrende Möglichkeit: der Überstieg im Abstieg,
der Engelüberstieg im Wüstenﬂug auf den Flügeln des in Christus
abgestiegenen Gottes, des menschengleichen Heilandes.
War Aufstieg in kosmisch-hierarchischer Sicht immer ein

Kraftaufwand in angestrengtem Ausgesparmtsein zu einem noch
jenseits der Engel liegenden, ideal—überirdischen Wunsch- und
Vollkommenheitsziel hin —— wohin die Engel nur vermittelten,
insofern sie Vorbild und Ansporn sein konnten —‚ so daß, wer
zum Adlerﬂug über sie hin keine Kraft hatte, eben als schwaches
Täublein sitzen blieb, ist Aufstieg in einer neuen Sicht nun einzig

Nähe zum herabgestiegenen Heﬂan “, der wahrhaft Mittler “
und Ort ist (I 168) zum Uberschwung in die Unmittelbarkeit der

bloßen Gottheit, zur Entrückung in die Wüste (H 175 u.a.).
23 Auf die Krippe Iesu.
Hier liegt das werthe Kind, der ]ungfrau’n erste Blum’
Der Engel Freud und Lust, der Menschen Preis und Ruhm.
Soll Er dein Heiland seyn und dich zu Gott erheben,

So mußt du nicht sehr weit von seiner Krippe leben. III 30.
'“ Christus in alle:.
O Wunder! Christus ist die Wahrheit und das Wort,
Licht, Leben, Speis und Trank, Pfad, Pilgram, Thür und Ort. I 168
vgl. auch I 69, I 121 un.
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Nun beugen sich alle Engel sogar herab zur <Orclnung> der
Menschen, dem das (werthe Kind), das auch ihre <Freud und
Lust> ist (III 30), hat als Mittler, als menschgewordener Gott,

den Menschen zur Mitte gemacht.
Du soll:! das Höchste rey».
Die Welt ist eitel nichts, die Engel sind gemein:

Drum soll ich Gott und Mensch in Christo jan seyn. II 21
Wa: Menschheit ist.
Fragst du Was Menschheit sey? Ich sage dir bereit:
Es ist, mit einem Wort, die Über-Engdheit. II 44

Da die Menschheit nun Zugang hat zur Über—Engelheit, dort
überhaupt erst am Ort ihrer Bestimmung angelangt ist, hebt
sogar ein Wettstreit an zwischen Engeln und Menschen, wer
von beiden denn edler sei. Johannes Angelus Silesius triumphiert:
Wir sind edler als die Sempbine.
Mensdx! ich bin edler als alle Seraphin,

Ich kann wohl seyn, was sie, sie nie, was ich jetzt bin. IV 145
Da: Alleradelicbxle.
Bin ich nicht adelich! die Engel dienen mir,
Der Schöpfer buhlt um mich, und wm vor meiner Thini V 139 ”
Der Menxcb ist etwax Großes.
Der Mensch muß doch was seyn! Gott nimmt sein Wesen an:
Um aller Engel will’n hätt’ er solch’s nicht gethan. V 131

]a, dem so in die Mitte genommenen, zur Mitte gewordenen

Menschen laufen gar alle Geschöpfe nach, auch die Engel, denn
der Mensch ‘hat’ nun den Schöpfer:
Dem Schöpfer laufen alle Gexcbäpfe nach.
Wenn du den Schöpfer hast, so lauft dir alles nach,
Mensch, Engel, Sonn’ und Mond, Luft, Feuer, Erd’ und Bad].

[V 110 u.a.
” Gott erscheint hier —- in Anlehnung an Aper. 3, 20:

«Ecce sto ad

ostium et pulsa: siquia audierit vocan meam, et apemit mihi ianunm, hm‘abo
ad illum...» — als herbergesuduender Wandersmann, der, wenn er eingelassen
wird, mit dem Gastgeber Mahl hält wie ein Freund mit dem Freund.
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Doch diese stolzen Staunenstufe beim Wettstreit mit den
Engeln gleichen kapriziösen, schnellvorübergehenden Freuden—
sprüngen.

Von weit mehr Belang, den Weg, die wahre Beschauung,
Spekulation und Ekstase des chembinischen Wandersmannes
überhaupt erst ermöglichend, ist eben das weittragende Mittlertum
von Christus Mensch-Gott und Gotthensch, welches in das

unzugängliche Licht des Vaters einführt, ins Herz der Gottheit,
in die Über—Gottheit (vgl. 1 15) “. Dies Mittlerrum, welches nicht

wie dasjenìge der Engel bloß ans oberste Ende der Schöpfungspy—
ramide reicht, begründet eine Verwandtschaft, ja Blutsverwandtschaft zwischen Gott und Mensch ”, schließt überhaupt Alle
menschenmöglichen Beziehungen, sie überhöhend, sie erfüllend

und zugleich aufhebend, in sich.
Fünf Sta/feln sind in Gott.
Fünf Staffeln sind in Gott, Knecht, Freund, Sohn, Braut, Gemahl:
Wer weiter kommt, verirrt, und weiß nichts mah: von Zahl. II 255

Rührend und innig, der ständig lauernden Mißverständnisse
müde ", im Versteck vieler Zitatstellen, — wie es seine und
2° Deutlich ist dieser Weg zur Dei/ormilas in folgenden beiden Sprüchen
midnlich:
Irb auch zur Rechten Gottes.
Weil mein Erlöser hat die Menscheit aufgenommen:

So bin auch ich in Ihm zur Rechten Gottes kommen. I 220
Ein Christ ixt Gatte; Sohn.

Ich auch bin Gottes Sohn, ich sitz’ an seiner Hand:
Sein Geist, Sein Fleisch und Blut, ist Ihm an mir bekannt. I 17 u.a.
“ Über die geradezu verwirrenden Verwandtschaftsverhälmisse zwischen
Gott und Mensch staunt Schefﬂer ìn verschiedenen cherubinischen Sprüchen:

Die Wunderlich Verwandtni: Gottes,

Sag m, 0 großer Gott! wie hin ich dir verwandt?

Daß dg mich Mutter, Brant, Gemahl und Kind gemFEL I 157,
121 u.a.

Sakrammtale Verwandtsdmft des Blutes mit dem Mittler Jesus:

Der Mittler ist nur lexus.
Ich weiß kein Mittler nicht als meinen ]esum Christ:

Sein Blut, das ist’s in dem sich Gott in mich ergießt. II 167
" mßvelständnisse wegen Scheﬁﬂers mysﬂsch-sduiftstellerischeu Bemühun-

gen gab es zu dessen Leidwseu schon bd seiner ersten Arbeit. Scheme:
schreibt daher 1652 über sein kleines Büchlein, das er drucken lassen und
mm Neujahr an seine Freunde schicken wollte, fast übertrieben vorsichtig an
daß etliche hohe Tamini und Modi zu reden ex Theologe mysn'ca
Bgtke: <
darinne, welche nicht einem jedem bekandt, so wolle der Herr nur guten Freuden
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allgemein-barocke Manier war —, Zitatstellen der geliebten Meister und Autoritäten Tauler, Ruysbroeck, S. Bernhard, hl. Bonaventura, Thomas a Jesu, Augustinus, Ludovicus B105ius, Dionysius

Carthusianus und im Schutze der Autorität der Apostel Johannes
und Petrus, spricht Angelus Silesius in der Varrede zum Cbem»
binircben Wandersmann, gleich im Anschluß an die Empfehlung
der cherubinischen uud seraphischen Lebensweise, beinahe nur
noch von diesem <wesentlichsteﬂ> Engelüberstieg, der als letzte
Staffel dorthin führt, wo ‘nichts mehr von Zahl> zu Wissen ist.

Ausdrücklich und ausschließlich spricht er da «
nämlich von
Vereinigung mit Gott oder göttlichem Wesen, wie auch von
göttlicher Gleichheit und Vergötterung oder Gottwerdung »
(Vorrede, V-VI).

Die um'o myxtica soll offensichtlich für jeden Leser der
Geixtreicben Sinn- und Schlußreime _— wie für Schefﬂer selbst

— der glühendste Wunschtraum sein und der Weg dahin das
anmutendste Abenteuer. Die cherubinischen Sprüche, diese aus
« dem unerschöpflichen Brunn und ursprünglichen Quelle aller
Weisheit » (Widmung zum Cberubim'xcben Wandersmann), diese

« aus dem großen Meere gnädjglich hergeronnenen Tröpﬂein»
(ibd.)‚ sind Reﬂexe von Schefﬂers vollkommener contemplation

de désir ”. Wie nahe diese einer unic mystica ist, ob bei Schefﬂets
Intensität vielleicht schon selbst unio, wird kaum zu bestimmen

sein. Sicher ist, daß der cherubinische Wanderer nirgends in
häretisches Fahxwasser gerät. Schefﬂer wehrt sich resolut gegen
jeden derartigen Verdacht: « Und ist hiermit einmal für allemal

zu Wissen, daß des Urhebers [ Schefﬂers] Meinung nirgends sey,
(wegen des halben Vexses, du bist ein GOtt mit GOM) nachfolgende zwey
Loca communidren, _wiewohl ich ihrer eine gute Anzahl geben könte.
1) Tauler. ‚"mit. C. 39. Lux Divinimtis Animam non solum eﬁcit divinam;
sed ipsa, i. e. ﬁt DEUS PER GRATIAM, mmens nihilominus trentun. Et

post: Ipsa non solum în illa divini Amoris unione DEUS et ex gratia cum

DEO, sed et DEUS et in DEO per Gratiam.
2) Dionys. Richel. de Vita soli:. 1. 2. c, 10. Talis anima in Deo vivi:, itemque
cum illo ab omni pmpn'etate, commixtione ac affectione nuda, pura et
libera existens, unum efﬁcitur...» (HELD, Band 1, S. 230).

29 In der Widmung zum Chembiniscben Wanderxmann umschreibt Schefﬂet
diese contemplano, wenn er als « Sein (Gottes) / Für anablässlichem Verlangen /

Ihn m schauen / Allemit sterbender / Johannes Angelus » signiert. Zum Begriff
det contemplalion de déxir vergleiche man Dom JEAN LECLERCQ: Etudes ‚rar le
vacabulaire manasﬁque du moyen ége, a.a.O.‚ 5. 117-21.
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daß die menschliche Seele ihre Geschaffenheit solle oder könne
verlieren, und durch die Vergötterung in Gott oder sein ungeschaffenes Wesen verwandelt werden, welches in alle Ewigkeit
nicht seyn kann

» (Varrede, VI) 3°.

Mit dieser enetgischen Verwahrung beginnt das Leitmotiv
der ganzen Vorrede zum Cberubiniscben Wanderymann, welches
lautet: nicht ‘von Natur), sondern (aus Gnack:> 31.

In bestem Traditionsstrome sich bewegend hebt Angelus
Silesius immer von Neuem wieder an, mit eigenen und geliehenen
Worten das unbegreiﬂiche Ereignis zu beschreiben, welches darin
besteht, « daß die gewürdigte und heilige Seel zu solcher nahen
Vereinigung mit Gott und seinem göttlichen Wesen gelange, daß
sie mit demselben ganz und gar durchdrungen, überformet, vereinigt und Eins sey; dermaßen, daß, wenn man sie sehen sollte,
man an ihr nichts anders sehen und erkennen Würde, als Gott ”:

wie dann im ewigen Leben geschehen wird, weil sie von dem
Glanze seiner Herrlichkeit gleichsam ganz verschlungen seyn wird.
3° Es wäre lächerlich, — wurde aber schon versucht —‚ aus den Untexstrei-

chungen Schefﬂers wie sie sich in seinen Bemerkungen zum Scbliixle der Mysti-

scben Theologie des Maximilian Sandaeus ﬁnden, auf eine gegenteilige, scheinbar
versteckte Meinung Schefﬂers schließen zu wollen. Wenn im Satz von Ruysbroeck
« In ipsa unione unus cum Deo spiritus et una vita sumus» unterstrichen ist,
während «sed tamen semper creatura manus» ununterstrischen blieb, so

gibt das keinerlei sicheren Hinweis auf ein anfällig häretisches Denken von

Schefﬂer. Daß der Nachsalz ununterstrichen blieb, kann verschiedene Gründe
haben, jedenfalls muß man nicht dessen Mißachtung annehmen.
“ Schefﬂer wies damit nachdrücklich jede moniscische, pantheistîsche, theo—

phanistische oder anders <unorthoclzm> gefärbte Auslegung seiner Sprüche zurück.

Dennoch glaubt der größte Teil der Litemrhistoriker und Sﬂaiusforscher,
Schefﬂer diesbezüglich nicht ernst nehmen zu müssen, und sie leben — so
scheint es wenigstens — in der Hoffnung und Freude, ihm bald oder derei-nst
doch noch den häretischen Anhauch seiner Sprüche nachweisen zu können. Und
das, ohschon Schefﬂer bereits 1652, nicht erst 1674, mit unmißverständlichet
Betonung an Betke schreibt «PER GRATIAM» (HELD, Band 1, S. 230 f.).

” Schefﬂer konnte zwar Meister Eckharts Reden der Unterweimng nicht

kennen. Aber es ist auch nachträglich noch nicht zu spät, des Meisters Autorität
zu beanspruchen und in der Reihe von Schefﬂers eigenen, namentlichen Zitaten
anzuﬁihren, was dieser, als Künstler der mystischen Spekulation, über den

«mit allem dem Seinen aufgegebenen Menschen» sagt. Dieser Mensch nämlich,

«
der wäre so völlig in Gott vexsetzt, daß, wo man den Menschen (auch)
einführen sollte, man zuerst Gott anrühten müßte; denn er ist rundum in
Gott, und Gott ist um ihn herum, wie meine Kappe mein Haupt umschließt,
und wer mich anfassen wollte, der müßte zuexst mein Kleid amühren..., der
sich des Seinen ganz entäußert hätte, der Würde so mit Gott umhüllt, daß alle
Kreaturen ihn nicht zu berühren vermöchten, ohne zuerst Gott zu berühren..»
(Mms'mn EcxmAx'r, Deutxcbe Predigten und katate, hxsg. und übersetzt von
JOSEF Qmm', Carl Hauser Verlag, München, 1955, S. 69 und 70).
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]a daß sie eben dasienige sey, (aus Gnaden,) was Gott ist, (von
Natur,) und also in diesem Verstande recht wohl ein Licht ln
dem Lichte, ein Wort in dem Worte, und ein Gott in Gott,

(wie in den Reimen geredet wird,) könne genannt werden»
(Vorrede, VI—VII).

So Wird Schefﬂers Vorstellung und Begriff der mystischen
Beschauung und Vereinigung mit Gott —— ein Ergebnis seiner
Lektüre der mittelalterlichen und ihm zeitgenössischen geistlichen
Schriftsteller, gewiß aber auch seiner eigenen Erfahrung -——- besonders vom Engelthema her deutlich. Nicht nur nannte er sich
selbst mit Bedacht Angelus ” und seinen Wandersmarm einen
‘cherubinìschen’, Scheffler umschreìbt auch den geistlichen Weg,
des cherubinischen Wandersmannes mystischen Aufstieg, sowohl
in der Vorrede zu den Geixtreicben Sinn- und Scblußreimen als

auch in den über alle Bücher des Cberubiniscben Wandersmarmex
:mfangs dichter, dann spärlicher verstreuten Engelsprüchen, mit

Vorliebe im Begriffs— und Bildmaterial, das ihm die traditionelle
Engeﬂehre beteitstellt “.
Versucht man, diese Engelsprüche gewaltlos zu erfassen,
sie aber dennoch durchdringend zu beschauen, um ihrer innersten
Substanz wohl auf die Spur zu kommen, so setzt man ein funkensprühendes Rad in Bewegung. Scharf und hell, jedoch kurz,
bh'tzen die schefﬂerschen Gedanken und Einsichten auf. Will man
33 Vgl. Anmerkung 3, S.

. Daß Schefﬂer den Namen Angelus aus Verehrung

des spanischen Mystikels Juan de los Angeles (1536-1608) angenommen habe,
ist nicht nachzuweisen. Allerdings besteht eine geistige Verwandtschaft det my-

stischen Werke beider. Auch scheint JOHANN KAsmm WETZEL (Hymnepoegmpbia,

Hermstadt, 1719) folgende Bemerkung nötig «ANGELUS (Johannes) ein mystische: Scriba“, dessen eigener Name Johannes Scheﬁﬂer heißt, ist mit einem

andern Mystico, Johannes ab Angelis genannt,... nicht zu confundiren» (HELD,

Band 1, s. 127, Anm. 48).

Schefﬂer deutete nicht nur seinen angenommen Vornamen Angelus auf den

<H1'mmel’ hin nus, er trieb auch — vielleicht im Géolge Frmkenbergs — mit
seinem zweiten Namen Silesius starke Sprachaldxemie. Wie Hugo de Palma in
der Einleitung zu seiner Tbealogia Mystica (1647) und die Schüler Boehms bei
der Heimatbaeichnung ihra Meisters SYLESIA zu ELYSIA umstellten, hat
Angelus SYLESIUS seinen Namen in ELYSIUS umgebildet und damit den
Bezug seiner Heimat auf Erden zu derjenigen im ‘Himmel’, zum überirdischen

‘Gottestreich’ festgestellt. Vgl. ERNST BENZ: Zur Spracbalcbemie der deutschen
Barockmyni/e, in: Dichtung und Volkslum 37. Band (1936), S. 482-98.

:“ Eine ähnlich originelle Mediation anhand der traditionellen Engel'lehre
hat seither —— so möchte man meinen — nur noch Pm]. CLAUDE]. geboten
(Präsente et Propbe'h'e, Paris 1942, S. 237-315).
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ihnen a]]zu aufdringlich bis ins Detail nachhàngen, Will das Strah—
lenbündel der cherubinischen Gedanken zerlegen und in seinen

einzelnen Gedankengängen und -richtungcn klar sichtbar machen,
dann verschlingen sich die bald undurchdringlich dicht, bald
unbegteiﬂich locker ineinandergewirkten Gedankenfäden, bis sie
unauﬂöslich verwickelt, kompliziert und subtil aufeinander bezogen sind. Dann endlich, weit jenseits, verlieren sie sich in dem
einsetzenden Rhythmus des (nicht von Natur’ sondern ‘aus Gnade’
unwiederbringlich.
Jedenfalls ist es nicht einfach, den rotierenden, nach vielen

Seiten funkelnden Ged—ankenablauf der Geistreicben Sinn- anal
Scblußreime des cherubinischen Gefährten einzuholen und ihm
gar etwa gedanklich beizukommen.
Gerade weil die cherubinischen Zweizeiler hell geistreich, voll

von geistlichen Pointen und kristallenem ‘Witz’ sind ”, ist ihr

Sinn nicht aufzureclmen und ihr Gehalt nicht abzumessen. Deutlicher als jede beschreibende Analyse ihrer Eigenart, überzeu—
gender als jede Diskussion ihrer, dem diskursiv—schlüssigen Denken
sich entgegenstellenden Unfaßlichkeit oder ihrer, dem paradox—
dialektischen Denken sich erschließenden Faßlichkeit, spricht ja
deren eigene, einfache, wirksame Schönheit, welche sie vor allem
als zur Gätllicben Bescbaulicbkeit anleitena'e (Zusatz zum Titel),

als cherubinische Spriiche ausweist. Ihre echt barocke Schönheit,

die sich gerade darin als echt bestätigt, daß sie den Himmel nut

einen kurzen Augenblick lang aufreißt, um sofort geblendet,
wenigstens wieder vom göttlichen scharfen Strahl getroffen wor—
den zu sein und das in zahlloser Wiederholung je neu.
In barocker Technik soll von jedem Begriff und Bild aus,
35 Diese Art ‘Witz’ hängt eng mit der literarischen Form der Monodisticha
zusammen oder Schefﬂer wählte eben gerade die Form des Epigraunns, um auf

diese Weise <witzig> sein zu können.
Der ‘Witz’ wie er vom Epigmmm und der ihm verwandten Satym gefordert
ist, von Schéﬂcr aber noch weit überboten wurde, ist von Opitz folgendermaßen
beschrieben: «Das Epigramma sme ich dammi: zue dcr Sama, wei] die Satyra

ein lang Epigralmm, und das Epigramma eine kurtze Satym ist: denn die kürm

ist seine eigcnschafft, und die spiîzﬁndigkeìt gleichsam seine seele und gestellt;
die sonderlich an dem ende erscheinet, das allezeit anders als Wir verhoffet

hatten gefallen soll: in welchem auch die spitzﬁndìgkeit vomemlich bestehen»

(MARTIN Oprrz: Buch von der deutschen Poeterei, Abdruck der elsten Ausgabe
(1624), Tübingen 1954, S. 20).
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von jedem noch so kurzfristig eingenommen Standpunkt aus ein

unendlicher Raum geschaffen werden.
Das ist eine Spekulation ganz eigener Art, eine Technik, im
blitzartig aufscheinenden Licht unendliche Ausblicke zu geben,
vom eng begrenzten, längst vorhandenen Raum traditioneller Bilder und Begriffe aus. Gerade die Differenz vom Gesagten zu dem
Zusagenden

bezeichnet

das

Gemeinte,

das

Zutreffende,

ist

Spruchinhalt.
Das wurde doch an den Sprüchen mit dem Engelthema be—

sonders leicht ersichtlich.
IV. DAS ‘SONDER WAEROMME>

Sucht man nach den ‘Quellen’ des Cberubinimben Wanders.-

marmex, so gerät aber auch Wirklich niemand in Verlegenheit,
solche zu nennen, vielmehr ist jedermann gleich mit einer ganzen
Menge zur Hand. Nach Grethe Wagner Petersens Forschungsübetblick36 also müßte Schefﬂer seine ‘mystischen’, religiös-Weltan—
schaulichen Vorstellungen und die Anregung zu den Epigrammen
aus buntgeschecktem, Widersprüchlichem Traditionsg'ut bezogen
haben ”. Schefﬂer hätte sich damach kritiklos einer geradezu wirren Einﬂußsphäre ausgesetzt und hätte, was nur ähnlich tönte,
schon gar nicht mehr auseinandergehalten und unterschieden.
A. Kahlert “ zählt als Schefﬂer beeinﬂussende Geister Valentin Weigel, Jakob Boehme, Schefﬂers Freund Frmkenberg, Dionysius Areopagita, Philo und die Neuplatoniker, dazu Meister
Eckhart auf.
“ G. W. PETERSEN: Zur Datierung und Deutung von Angela; Silexius:
Cberubiniscber Wanderrmann, in: «Orbis Litterarum» 3 (1945), S. 139-87,

besonders S. 153 &.

37 Dagegen stellt sich H. U. VON BALTHASAR in seinem Nachwort zu einer

Auxwuhl aus dem Cberubiniscben Wanderxmann (Dich auftun wie die Rare,

a.a.0., S. 98 f.), wo er global urteilt: «Es gibt wohl kaum einen Spruch, den

man nicht aus der kirchlichen Scholastik und Mystik belegen könnte, und dies

gilt gerade für die scheinbar abgelegenen, befremdenden... Man kann für diese
Zusammenhänge des Wandemmnrz mit der entfernteren katholischen Überlieferung
auf das vorzügliche, immer noch gültige Werk von C. SELTMANN: Angela:
Silexius und seine Mystik (Breslau 1896) hinweisen, der seine Sprüche durch
Parallelen aus Schrift, griechischen und lateinischen Vätern, Scholastik und
m:!cehmer Theologie von jedem Verdacht pantheisierender Heterodoxie min-

w

t».
33 A. KAx-msn'rz' Angelus Silexiux, Breslau 1853, S. 51 {'E.
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P. Mahn 3° glaubt, von Einzelheiten abgesehen, liege Schefﬂers
Hauptquelle nicht bei Boehme, vielmehr bei den mittelalterlichen
Mystìkern, vor allem bei Meister Eckhart, jedoch auch bei Tauler

und der Tbeologia Deutsch, zusätzlich noch bei dem Quietisten
Molinos, bei Frau von Guyon, Franz von Sales und den spanischen
Mystikern. Darüberhinaus sei Schefﬂer gewiß Dionysius der

Areopagite in der Übersetzung des Scotus Eriugena bekannt
gewesen. Nicht anzunehmen sei ein Einﬂuß der Monodisticba des
Daniel Czepko.

G. EHinger‘“ hingegen ist der Ansicht, Hauptquelle für
Schefﬂer sei Valentin Weigel, dazu die Medulla animae und das

Buch von der gez'xllicben Armut, auch einige wenige EckhartPredigten. In zweiter Linie Wären Jakob Boehme, Tauler und die
Deutsche Theologie in Betracht zu ziehen. Drittens kämen Ruysbroeck und Herp gelegentlich als (Quelle) in Frage. Viertens sei
der Einﬂuß weniger neukathoh'scher Mystìker zu spüren, am
stärksten derjenige von Ludovicus Blosius. Fünftens sei wohl
der Einfluß zeitgenössischer, anonymer mystische): Traktate des
16. und 17. Jahrhunderts bedeutend gewesen. Sechstens endlich:
der Kreis um Frankenberg, darunter Czepko.
Nach H .Hel “ lautet die Quellenliste: Plato, Dionysius

Areopagita, Augusn'nus, Proclus, Scotus Eriugena, Eckhart, Bemhard, Tauler, Thomas von Aquin, Rruysbroeck, die Deutsche

Tbeologie, Boehme, Weigel, Frankenberg. Alle diese hätten dem
Cberubinixcben Wanderxmann Sinn und letzte Gründe verschafft,

als geistige Vorbilder.

H. Hecke " glaubt besonders einen Einﬂuß der Quietisten,
3“ P. MAHN: Die Myxh‘k de: Angela; Silexiux (Diss. Rostock), Paderborn
1892 (aufgenommen im «Jahrbuch für Philosophie und spekulative Theologie »,

Band 6 und 7 (1892-93)).

‘“ G. ELLXNGER: Zur Finge nach den Quellen der Cberubinixcben Wundenmanne:‚ in: «Zeitschrift für deutsche Philologie », Band 52 (1927), S. 127-37;
ders: Angela: Silexiux, Ein Lebembild, Breslau, 1927; ders: Angela; Silexiux,
Sämtliche poetircbe Werke, 3 Bände, Berlin 1924.
“ H. HELD: Angelus Silexiux, Sämtliche poetische Werke, 3 Bände, München,
1952, 3. erweiterte Auﬂage; vgl. besonders Band 1, S. 73-97.
42 H. HECKEL: Angeln: Silexius, in: « Hochland », 22. Jg. (1924), S. 290-305;

das.: Genbicbte der deulxcben Litemtur in Schlesien, Band 1: Van den Anfängen bis zum Awgange de: Barock, Breslau 1929.
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etwa des Molinos, im Cbembinixcben Wandersmann erkennen zu

können.
K. Richtstätter “ nennt als einﬂußreiche Vorbilder Schefﬂers
die heilige Birgitta, die heilige Gertrud, die selige Mechthild,
Ludovicus Blosius, den Jesuiten Maximilian Sandaeus (Pro theo-

logia mystica davis und Tbeolagia myxtica), Ruysbroeck, die Margarita Evangelica, die Werke des Johannes vom Kreuz und det
Theresia von Avila.
G. W. Petersens eigene Quellentdeckung sind die Mess-

und Breviettexte der römisch—katholischen Liturgie, welche sie
vor allem als Inspirationsqueﬂe zum dritten Buch des Cherubinixcben Wanderxmannex aufzudecken und zu erweisen sucht “.
W:.E Peuckert “ verweist noch auf die hermetischen Neu—
platoniker, dazu auf Paracelsus, Weigel, Boehme, Frankenberg,
Czepko, Bernhard, Barbangon, Blosius, die spanischen Mystike—r,

die Tbeologia Deutsch, Tauler, Ruysbroeck, Sandaeus.
]. Baruzi “’ ﬁndet im Cberubinixcben Wandersmann Spuren
Weigel, Czepko, Tauler, Johannes vom Kreuz, dazu einen Einﬂuß
von Ignatius von Loyola.
Durchforschte mau noch weitere Autoren nach Quellangaben
zum Cberubiniscben Wandersmann, so ergäbe sich nur noch eine
kleine, unbedeutende zusätzliche Variationsbreite, denn beinahe

jeder Silesiusforscher schaut zwar weit im Kreis herum nach

möglichen U'rsprungsorten der schefﬂerschen Gedanken, sein Blick
bleibt aber notgedrungen einfach an den einﬂußreichsten, überra—
gendsten Geistern hängen, deren Werk irgend eine Ähnlichkeit
mit den cherubinischen Gedanken und Sprüchen aufweist.
Schefﬂer selbst zitiert in seiner Vorrede zum Cberubinixcben
Wanderxmann zu dieser Liste ergänzend noch einige kleinere
‘3 K. RICHTSTÄTI'ER: Angela: Silesius, Myxtiker und Konuertit, ìn: Stimmen

der Zeit », Band 111 (1926), S. 361—81. Dem.: Barocke Mystile bei Angelus

Silesiux, in: «Stimmen der Zeit », Band 121 (131), S. 326 ff.
“ G. W. PETERSEN, a.a.0.‚ 175 ff.
45 W.—E. PEUCKEM': Angelus Silexius, Cherubinixcber Wandenmann, Wiesba-

den 1949, s. XXIV &.

4° ]. BARUZI: Création religieuxe el penxée cantemplatiue, Aubier, Paris,

1951, S. 99-239, besondels 152 ff.

„„..- …

von Frankenberg, Bonaventura, Ruysxoeck, Sandaeus, Boehme,

Î—’—
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‘Vcrtbilder’ hinzu: Thomas 3 ]esu, Nicolaus a Jesu, Dionysius
Carthusianus.
P. K. Richtstätter berichtet detailliener über die Eintragungen
Schefﬂers in seiner Pro tbeologia mym'ca davis des Sandaeus, um
die verschiedenen (Quellarme’ in ihrer unterschìedlichen Bedeutung
gegeneinander abzuwägen. Er hofft, so ein genaueres, richtigeres
Bild der Einﬂüsse, welche in den Geistreicben Sinn-und Schluß—
reimen veriﬁzierbar sind, zu vermitteln und berichtet: « Weitaus
die meisten Stellen, über 150, sind Ruysbroeck entnommen, an

zweiter Stelle folgt die von Nikolaus von Esch, dem Lehrer des
heiligen Canisius, übersetzte Margarita Evangelica, dann der heilige Bernhard und sofort Harphius. Tauler tritt dagegen erheblich
zurück, da er im Text des Werkes selbst [der Pro tbeolagia
mystica davis] schon sehr stark verwertet ist. Mehr benutzt ist
Sandaeus mit seinem anderen mysnischen Werke, sodann Richard
von St. Viktor, der heilige Bonaventura, Dionysius der Karthäu—
ser, Thomas a Jesu und Nikolaus a Jesu, die heilige Gertrud und
die heilige Katharina von Genua. Andere Namen ﬁnden sich nur
vereinzelt, wie Ludwig von Granada, Laurentius ]ustiniani, Savo—
narola, der heilige Johannes vom Kreuz, de Ponte, Thomas von

Kempen. Aus der Väterzeit sind nur Origenes, Ambrosius und
Augustinus vertreten » “.
An zeitgenössischen, für Schefﬂer möglicherweise vorbildli-

chen Werken könnte man als Ergänzung noch hinzufügen: die
Emblemata Cbristizma von 1571; Daniel Sudermanns Scbäne

auserlexene Figuren und babe Lebren von der Begnadeten Liebbabenden Seele, nemlicb der Christlichen Kirchen und ihrem
Gemabl ]exu Christa, vier Teile, 1628, des Johann Theodor von
Tschesch Vitae cum Christo sive Epigrammatum :acrorum Centuriae XII von 1644; des Daniel von Czepko Sexcenta monadisticba xapz'entum von 1655, welche 1647 bereits beendet waren;
dazu die Verse Frankenbergs unter dem Titel Etliche Lebrsprücbe
von Gott und der Natur.
‘7 K. Rxcm'srÄ'n‘ER:
S. 374.

Angela; Silexius, Myxti/eer und Konverlit,

a.a.0.,
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H. U. von Balthasar faßtdeshalb kurzerhand pauschal
zusammen, Schefﬁer sei <<— ein letztes und gültiges Mal ——
zum großen Sammelbecken abendländischer Mystik » geworden “.
Um dieser fragwürdigen — da meist material und quantitativ messenden —, weitläufigen Quellenforschung doch etwas

abzugewinnen, soll nun das verschwindend kleine, jedoch be—
deutende (Spekulative’ Detail, das « ohn Warum » in Schefﬂers
Roxenxprucb I 289, bis in seine Hintergründe verfolgt werden.
Dabei wird sich zeigen, wie rätselhaft und untergründig die
vermeintlich festgestellten und nachgewiesenen ‘Quellen> selbst
schon untereinander Zusammenhängen. Von daher ergibt sich

dann der Einblick in die Eigenart der Spruchdichtung Schefﬂers
von selbst. Schefﬂers Technik der Anverwandlung wird mühelos sichtbar.
Nur der chembinische Rosenxprucb I 289 in seiner anmu—
tigen, vollendeten Schönheit:
Obne Warum.
Die Ros’ ist ohn warum, sie blühet, weil sie bliihet,
Sie acht nicht ihrer selbst, fragt nicht, ob man sie siehet ".

Die Geschichte dieses mit Bedeutung und Intensität seit
Jahrhunderten aufgeladenen « ohn warum » ist überraschend und
aufschlußreich, da sie die von Schefﬂer immer mitgemeinte
Tiefendimension schafft, welche sich dem im Roxensprucb neu
angeschlagenen, aber altbekannten Thema als wirksamer Resonanzraum erweist. Die berühmtesten, wichtigsten Etappen die—

ser Geschichte mögen hier nun beschrieben sein.

Der Ausdruck « sonder waeromme » wird zuerst von der
Zisterzienserin Beatrijs van Nazareth (1‘
S

1268) verwendet 5°.

" H. U. VON BALTHASAR: Angeln: Silm'ux, Dieb auftun wie die Rose, a.a.0.,

. 98.

‘“ Das «ohn warum» ist im vorangehenden Spruch bereits angedeutet:
Die gelasxene Schönheit.
Ihr Menschen lemet doch von Wiesenblümelein,

Wie ihr könnt Gott gefall’u, und gleichwohl schöne seyn. * I 288.
’ Den sie nehmen sich ihrer Schönheit nicht zn.
*“ Nach der vertrauenswürdigen Angabe von Fr. J.—B. P., des Herausgebers,
Übersetzen und meisterhaften Kommentatoxs ausgewählter Gedichte der Mystikerin Hadewijch d’Anvers Hadewiicb d'Anvers, Paémcs de: béguinex im& du mayen-néerlandais par Fr. ].-B. P., éd. du Seuil, Paris 1954, S. 147,
. 6.

‘
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Er ist sozusagen ihre Erfindung, die ihr gelang, als sie auf
ihre — vielleicht etwas eigenwilljge Weise —— den Gedanken
des heiligen Bernhard wiedergab: «Amo quia amo, amo ut
amem » “.
Das << sonder waeromme » hatte um 1300 bereits zwei Sprachgrenzen überschritten, diejenige ins französische und diejenige

ins italienische Sprachgebiet.
Im französischen Manuskript des Miroir der simple; Ames ”

ﬁndet man gleich fünf Mal die Wendung « se donner sans nu]
pourquoy» oder «parfaicte franchise est sans pcurquoy»”.

Im englischen Manuskript ist « sonder waeromme » mit « without
any ‘for-why’ » wiedergegeben “.
Im italienischen Sprachraum übernimmt Jacopone da Todi
(1230—1306) als erster das ursprünglich niederländische « sonder
waetomme ». In Vers 34 der Lauda LX, O amor de pavertate,

dichtet er:
“ Die ganze BemhardStelle, an der die ﬂbsichtslose, "mteresselose’,
vollkommenste Liebe beschrieben wird, lautet: «Is (amor) per se sufﬁcit, is
per se placet, et propter se. Ipse meritum, ipse praemium mt sibi. Amor
praeter se non requirit musam, non fructum. Fructus eius, usus eius. Amo, quia
amo; amo, ut amem» (S. BERNARD. Sem. in Canl. 83. 4, PL 183. 1183).
Ähnlich spricht Bernhard im selben Kapitel des Habe—Lied—Kommenlan'.
«Amor sibi abundat, amor ubi venerit, cetems in se omnes traducit et eaptwat
affeaus. Pmpterea, quae amet, amar, et aliud novit nihil» (S. BERNARD. Selm.
in Cant. 83. 3, PL 183. 1182).
Auch Bemhaxds Traktat De diligendo deo kommt immer wieder auf die
« Liebe umsonst» zurück. Der Liber de diligenda den geht geradezu von dimer
Liebe aus, von der Feststellung: «Causa diligendi deum deus est: modus sine
modo diligere » (S. BERNARDI: De diligenda dea, post Io. Mabillani curas denuo...
instruxit Io. G. Kmnmclaxus, Landishuﬁ MDCCCXLII, S. 8).
Und später: «Vetus amor se ipso contentus est. Haba pmemium, sed id.

quod amatur» (ibd.‚ 25).
Vgl. auch die «Liebe um Liebe» bei GUILLAUME ma SAM-THIERRY: IJ

contemplatian de dien (tute latin et traduction), Sources dnétiennes No 61,
éd. du Ceri, Paris, 1959, S. 92: «Rams autem est qui dicere possit: Amo te:

ut ames me. » u.a.
” Autorin ist sehr wahrscheinlich MARGUERITE Poma-m AUS VALENCIENNES,
1' 1310 in Paris. Vgl. Hadewiicb d'Anvers par FR. J.-B. P., a.a.O.‚ S. 12, Amm. 5.
53 Kap. XCI, (XI, CXXXIII des Originalmanuskriptes von Chantilly,

Musée Condé, S. 986.

54 The Mirror of simpa Soul:, hrsg. von C. Kirchberger, London 1927,

S. 182, 197, 202, 239.

Neben der englischen existierte noch eine lateinische und eine italienische

Übersetzung dieses Werks.
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La virtù non è perchéne —- ca’] perchéne è for de tene ”.

Später zitiert Katharina von Genua (1447-1510) —- deren

Schriften Schefﬂer auch bekannt waren —— eben diesen Vers
dcr Lauda LX, um ihren Ausführungen über die Liebe zu Gott,

Gott sei zu lieben « senza perche'», eine tragfähige Autori—
tässrütze zu geben ”.
Die Begine Hadewijch d’Anvers, deren Aussagen Jan van
Ruysbroeck oft im Wortlaut übernommen hat, hält das << sonder
Waeromme » im niederländischen mystischen Schrifttum in
Gebrauch:
Ce que l'on savouxe n’est que pressentimeut ou désir,
jusqu’à l‘heure où le bien espéré se révèle:
et la multitude innombrable des raisons
qui me font vous préférer à toute chose,
m’échappent, Seigneur, quand ie me toume dans la nudité vers
[vous seul,
vous aimant sans porquoi, vous-méme pour vous-méme 5".

Dies Schlüsselwort der spekulativen Mystik ﬁndet sich
auch, wie zu erwarten war, bei Meister Eckhart ”. Es ist ﬁir

ihn bereits ein übernommenes Erbe. In der Predigt In bac

apparuit caritas dei nobis verwendet er zum Beispiel das
« sunder warumbe », wenn er vom Menschen in der Gottverei-

nigung spricht:
5° IACOPONE DA Tom: Laudi, trattato e detti, a cura di FRANCA Amano,
Firenze 1953, S. 240.
Vgl. die Diskussion dieser Stelle der lauda bei FR. J.-B. P.: Hndewiicb
d’Anuerx, a.a.0.‚ S. 50—52, Anm. 65.

“ Ka . XIV und XXXII der Vita.
Schef er muß eine Neuauﬂage, wohl ìn Uberseîzung, des Libro de la vita

mimbile et dottrina :anla, de la beam Caterinetta da Genoa; Nel quale si contiene wm vlìle et mtboliaz dimostmlione et decbiaratiane del purgaloria, Genova, Ant. Bellano, 1551 (Zweitauﬂage Florenz, 1568 etc.) gekannt haben.
57 Hadewiicb d'Anverx, par Fk. ].—B. P., a.a.O., S. 141; vgl. dazu S. 147,
Anm. 6: «La multitude des raisons (mot à mot: des ‘pmuquoi’) qui me font
vous préférer, m’échappe...».
” FR. ].-B. P.: Hadewiicb d’Anvers, a.a.0.‚ S. 148, Anm. 6: «L’upression

(‘sonder waeromme’) reste familiäre aux disciples d’Eckhm et de Ruushtoec ».
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«hie ist gotes grunt mîn grunt und min grunt gotes
grant. hie lebe ich üzer mînem eigen, als got lebet üzer sînem
eigen. swer in disen grunt ie gelouget einen ougenblìk, dem
menschen sint tùsent mark rötes geslagenen goldes als ein valscher ballet. üzer disem innersten grunde solt dù Würken aliu
dîniu werk sunder warumbe
>> ”.
In der selben Predigt, weiter unten:

« zwer daz leben vrägete tüsent jär: war umbe lebst dﬁ?
solte ez antwürten, ez spraeche niht anders wan: ich lebe dar
umbe daz ich lebe. daz ist dä von, wan leben lebet ﬁzer sînem

eigenen gnmde und quìllet üzer sînem eigen; dar umbe lebet ez
äne warumbe in dem, daz ez sich selber lebet

» °".

Weiter, mit abgewandelter Bedeutung, in der Predigt Iusti

vivent in aetemum:

« man ensel got niht nemen noch ahten üzer im sunder
als min eigen und daz in im ist: noch man ensol dìenen noch
würken umbe kein warumbe, noch umbe got noch umbe sin

ére noch umbe nihtes niht, daz ùzer im sî, wan aleine umbe daz,

daz, daz sin eigen wesen und sîn eigen leben ist in im
daz
Wir die gerehtigcheit minnen durch sich selben und got ﬁne
wannnbe, des helfe uns got
» “.
In deu Reden der Unterxcbeidung lehrt Meister Fckhart

über die Tugend: «

wenn sie sich vielmehr gleichsam um

ihrer selbst Willen und aus Liebe zur Tugend und um keines

Warum willen wirkt, dann hat man die Tugend vollkommen

und eher nicht

» ".

5“ Mmsn—zn Emma: Predigten, hrsg. von JOSEF Qunn', Band 1,
W.
Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 1958, S. 92.
°° ibi, S. 90.
‘“ ibd.‚ S. 113 und 115. Im selben Sinn bei JAN VAN RUYSBROECK:
Das
lfeicb def Geliebten, a.a.0., S. 77: «Die erste natürliche und unvollko
mmcne
Ahnlichkeit trifft man bei allen jenen Menschen, die tugendhafte Werke verrich-

ten ohne Antrieb des Heiligen Geistes und ohne göttliche Liebe. Das sind alle
'
oder für ein Warum das nicht Gott ist...». Ebenso die Tbealagia

diejenigen, die mit fremder Meinung gute Werke tun, oder für zeitlichen
Deutsch des FRANKFURTER DEUTscnm-sz, a.a.0., S. 275: « Hat er (ein mensch)
aber die tugent lieb, sò volget er ir nach und die liebe machst, das er der
unmgent fînt Wirt und mag ir nicht getün oder geüben und hasset si euch in
allen menschen und er hät die tugent als lieb, das er si nicht ungetzîn oder
ungeùbet lésset, Wà er mag, und das umb keinen lön oder warumb...».
“2 NIEISTER EcmART: Deutsche Predigten und Traktate, hrsg. und übersetzt von JOSEF QUl'NT, Carl Hauser Verlag, München, 1955, S. 90.

li—
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Auch in der Tbealagia Deutsch des Frankfurter Deutschher—
ren läßt sich das « sondet waeromme » finden:
« Ich sprich:

der die sunne frägete, War umb schînstu,

si spréche (ich müss schînen und vermag anders nichts, wan

es ist mîn eigen und gehört mir zu, und der selben eigenschaft
und des ‘schines stèn ich ganz ledìg und nim mich des nit an’.
Alsò ist es ouch umb got und Kristum und alles, das godìch
ist und zu got gehören das Wil, wurket und begert nicht an—
ders dan güt als gùt, und dä ist anders kein warumbe » “3.
Die verschiedenen Abschattienmgen des Sinnes von « sonder Waeromme » — als « Liebe um Liebe » ohne Lohn oder
sonstige Entschädigung (bei Beatrijs van Nazareth in der Tradition Bernhards und Guillaumes von Saint-Thierry); als Hingabe
und Übergabe an Gott ohne Frage, ohne Sicherung, iu vollkommener « Freiheit » (irn Miroir des simplex Ames); als Tugendübung ohne Berechnung und Absichten, in « geistlicher Armut »
(bei Iacopone da Todi und Katharina von Genua); als Gottes-

liebe‚ die nicht nach ihren <Gri'mdetf fragt, nach keiner
Rechtfertigung sucht, Liebe also, die nicht zuerst Gott als
höchstes und liebenswü-rdigstes Gut beweisen und ausweisen
Will, vielmehr « grundlose » Liebe ist (bei Hadewijch d’Anvers
im Geiste Bernhards); «sunder warumbe» endlich als Grund

Gottes, in dem er und aus dem er in freier Spontaneität sein

göttliches Leben lebt « ﬁne warumbe», Gottesgrund, der auch
Grund und Ort des menschlichen Wirkens sein soll, eines
Wirkens und Dienens «umbe kein warumbe » (bei Meister

Eckhart); «sonder waeromme » als Tugend um der Tugend
Willen, « güt als güt und umb gﬁt >>, weiter besteht « kein warumbe » (in der Tbeologia Deutxcb) —‚ all diese nuancierten

Sinnvarianten ﬁnden ihren Widerhall auch in den Sprüchen des
Cherubinixcben Wanderxmannes.
Man hört als Echo, daß Gott, selbst die Liebe, einziger

Lohn der Liebe ist, etwa Spruch V 275 Der Heilige tbul nicht
nach den Geboten, Spruch V 292 Der Liebe Belohnung u.a.;
daß Gott, das einzige Warum, nur zu finden und zu erreichen
83 Dax Bucb vom Vollkammenen Leben, Die Tbeologia Deutsch de: FRANKFURTER DEUTSCHHERREN, a.a.0., S. 241.
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ist, ohne Rücksicht auf vorläufige‚ unwesendiche (Warum) Wie
das Ich, der Freund oder der Feind eines ist, kommt in Spruch
III 174 Nur Gott rey dein Warum zum Ausdruck; daß man
nicht am Zufälligen, welches allein das Warum bedingt “, haften
soll, ist in Spruch I 174 Die Gaben ‚rind nicht Gott und IV 187
Man soll den Geber nehmen mitformuliert; daß die Tugend,
welche (in Wahrheit) aus mir ﬂießt, keinen Zufall kennt und
infolgedessen auch kein (Warum), keine ‘Gründe’ haben darf,

zeigt sich in Spruch I 54 Die wesentliche Tugend, I 102 Die
geistliche Goldmacbung, I 274 Der Zufall muß hinweg und
II 30 Zufall und Wesen an. Das alles, mit einem Blick ersicht—

lich, gehön zum weiten Bedeu-tungsnetz des cherubinìschen
« ohn warum », hat darin seinen Niederschlag gefunden.
« Ohm warum », ohne Zufall, wesentlich, ledig, bloß, ge—
lassen, arm, frei — ìn Spruch I 130 Die Bloßbeit mb! in Gott,

I 164 Gott schaut man mit Gelassenheit, II 92 Die gebeiﬁm‘e
Gelassenheit, II 209 Die wahre Ledig/eeit u.a. _, diese markan-

ten Begriffe der spekulativen Mystik — wie sie im Schrifttum

der niederländischen Beginen, auf die mystische Theologie Bemhards und Guillaumes gestützt, ihren Ursprung nahmen “, dann
durch die gesamte abendländische mystische Literatur, besonders
“ Man vergleiche dazu FR. J.—B. P.: Hadewijcb d’Anverx, a.a.0., S. 159,
. 1: «
on lit dans le Sermon LIX du recueil de Pfeiffer (Eckhart-Pre»
digten), p. 191, ligne 40: ’Détoumc—toi de toute chose et recueille—toi dans
la nudité de ton ètre, car le rate est accident (zuoval), et de l'accident nait
le ‘pourquoy’ (warumbe) ».
Das Wort <mevaP (‘zuovaP als Übersetzung von lateinisch accidens) ﬁn—
det sich aber bereits vier Mal in dei Mengeldicblen der Hadewiich II, also
sehr wahrscheinlich noch vor der Predigttätigkeit Meister Eckharts. Sicher vor

Meister Eckhart braucht es der mystische Theologe Dienich von Freiberg

(7 1310) und in einem kurzen spekulativ—mystischen Traktat über das Pater
von APPELMANS (nach P. ST. Ax‘rxaxss Scholaxliele Lexicon, Anvers, 1939,
S. 24); vgl. auch FR. ].-B. P.: Hadewiicb d'Anvers, 3.3.0, S. 158, Anm. 1.
“ Vorgänger dieser Bewegung und Vorbereiter dieses Neuanfangs sind,
weitausholend aber simplìﬁzierend gesagt, Augustinus, Dionysius Arcopagita,
Maximus Confessa: (dutch Scotus Eriugena), Guillaume de Saint—Thierry und
Bernhard. Was aber das Thema der ‘wesenhaftan Eìnìgung> zum ‘Einen eins’
des Menschen mit Gott, also die um'o mystim (wenn auch aus Gnade und

nicht von Natur) betrifft, darüber gibt FR. LB. P., a.a.0., S. 37, folgende
Auskunft: «... I’appariticm d’un tel motif ?; cette époque est une énigme
historique, ca: nous ne lui connaissons pas d’antécédent parmi les écrivains
latins: ni les Vidorins, ni saint Bernard, ni Guillaume de Saint-ThienjyIne

présentent rien de tel, il est aussi étranger ?; saint Augustin qu’à saint 111131116;
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Spaniens und Deutschlands, wanderten und in immer neuen

Bedeutungsbereichen sich abwandelten — alle diese Inbegriîfe
hatten zu Anfang und meist noch am Ende doch nur den einen

Sinn, die Evangelienbotschaft von der Erlösung, die Botschaft,
daß Wir bereits ‘Kinder Gottes’ sind, voll auszudenken °" und
la ‘passion de l’unité’, chez Denys mème, n’apparaît nullement sous cette
forme ».
Es ist das eine «passion de l’unité », welche sogar die Vorstellung der
Trinität überholen zu wollen scheint. In nächster Nähe davon sind auch einige
Sprüche aus dem Cbembim'scben Wanderxmann:

Die Über—Goubeit.
Was man von Gott gesagt, das g’nüget mir noch nicht;

Die Über—Gottheit ist mein Leben und mein Licht. I 15
Wie die Zablen aus dem Eins, sn die Gexcböp/e aus Gott…

Die Zahlen alle gar sind aus dem Eins geﬂossen;
Und die Geschöpf’ zumal aus Gott dem Eins entsprossen. V 2
Ähnlich die Sprüche I 7, I 83, V 1 u.a.
“' Eine Gotteskindschaft, die zwar mittelbar durch die Menschwerdung
Gottes zustande kam, den Menschen aber zu einer Unmittelbarkeit zu Gott

führt. Schefﬂer folgt in seinen diesbezüglichen Spekulationen und Meditationen
meist den Aposteln Johannes und Paulus.
Dem Evangelista! Johannes geht er besonders etwa in folgenden Gedanken-

gängen nach:
« Seht, Weldxe Liebe uns der Vater erwiesen hat: wir sollen Kinder Gottes
heißen, und Wir sind er ..., Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Es ist noch
nicht in Erscheinung getreten, was wir sein werden... » (1. ]ob. 3, 2); auch den
Logos- und Lichtspekulntionen dä Johannespmlogs u.a.
Dies sind die von Scheffler betretenen Spuren Pauli:
euer Leben ist mit Christus in Gott verborgen — wenn dann Christus,
«
unser Leben, hervortretcn wird vor aller Augen, so werdet auch ihr hervortreten in Herrlichkeit» (Kal. 3, 3-4).

«... die Sehnsucht der Schöpfung wartet ja auf das Offenbar—Wenden der

Kinder Genes...» (Rò'. 8, 19) u.a.
Gerade die ‘Vergötterung’ des Menschen, das «Dii estis» (P:… 82, 6), also
die Vielen in Einem, möchte Scheﬁﬂer mit Paulus vetstehen:

Viel Götter und nur Einer. *

Ein Ein’get Gott, und viel, Wie stimmt (liess überein:
Gar schöne: weil sie all’ in Einem Einer seyn. V 36
* 1. Car. 8, 5 (« Und wiewobl es sind, die Götter genannt werden,
haben wir doch nur' Einen Gott...»).

so

Uber Paulus und Angelus Silesius vgl. die meisterlich feine Studie von
JEAN BARUZI: Création religieuxe et pensée contemplative, Paris 1951, besonders
S. 99-239.

Zum Thema «Wir sind noch nich geworden, Was wir bereits sind» in der
gegerländischen Mystik vor Eckhart, vgl. FR. J.-B. P., a.a.0.‚ S. 95 ff., Anm.

122.
Zum Thema der (Ähnlichkeit der Seele mit Gott von Natur> (denn:

«dissimilitudo non naturae abolitio sed vitjum est »), vgl. E. GILSON: Tbe'ologie
Mystique de Saint Bernard, Vrin, Paris, 1947, S. 157 E.
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in ihrer überschwänglichen Fülle in Menschensprache Wiederzugeben “.
Schefﬂer stellt die Beziehung dos << ohn warum » zur
Gotteskìndschaft des Menschen in Spruch I 182 her:
Lälmer ixt m'cbt Solm.
Mensch! dienst du Gott um Gut, um Seligkeit, um Lohn:
So dienst du ihm noch nicht aus Liebe, wie ein Sohn.

Doch soll nun endlich auch das « ohn warum » des Rosen—
spruches, welches bis jetzt geﬂißentlich übergangen worden ist,
berücksichtigt werden. '
Das « ohn warum » der Rose, die << blühet, weil sie blühet »
(I 289), ist doch ganz eigener Art und schon durch die Schönheit

dieses Spruches als etwas Besonderes angekündigt.
Im Rückblick auf die Tradition des « sonder waeromme »
sieht man, daß sich der Rosenspruch dem Gedanken des Frankfurter Deutschherren anschließt: «Ich sprich: der die sunne
frägete, war umb schinstu, si spréche (ich müss schînen und
vermag anders nichts, wan es ist mîn eigen und gehört mir zu,
und der selben eigenschaften und des schînes stèn ich ganz
ledig und nim mich des nit an » “
Der Rosenspruch schließt sich aber auch der Eckhart-Stelle
der Predigt « In hoc apparuit caritas dei nobis » an:
« swer daz leben vrägete tùsen-t jàr: war umbe lebst dﬁ?
solte ez antwürten, ez spraeche nîht anders wan: ich lebe dar
umbe daz ich lebe » ”
Wie hier die Sonne scheint, weil sie scheinen muß und
nicht anders kann, da so ihre <Naim" ist und sie ohne zu scheinen
gar nicht Sonne sein könnte, ebenso muß die Rose blühen, weil

sie ohne zu blühen nicht Rose sein kann. Wie das Leben nur
°° «Le mouvement spéculatìf cn effet, est une prise de conscience de l’im»
médiateté de la présence divine, nécessaixement accompagnée d’une critique de ]a
valeur ds parola» FR. ].-B. P., „o., S. 162, Anm. 4).

Darum gibt es auch kaum einen mystischen Text, der nicht schon selbst
Reﬂexionen über die Aussagefählgkeit und kraft des Wortes und der Sprache

überhaupt enthielte.
" Das Buch vom vollkommenen Leben, Die Tbealogia Deutxcb de: FRANKrun'mn DEUTSCHl-ERKEN, a.a.0.‚ S. 241.
" MEISTER Ecm”: Predigten, „O., S. 90.
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Leben darstellt, wenn es lebt und weil es lebt, so blüht die Rose,

um in ihrer eigentlichsten Eigenschaft zu bleiben °°.
Das Scheinen der Sonne und das Leben des Lebens können
nicht nach ihren Gründen hinterfragt werden, ebenso ist das
Blühen der Rose im Cberubinixcben Wandersmann ‘gratis’,
vollkommen unberechnet und frei. Also sind Licht, Leben und

Rose « ohm warum ».
Gewiß verließ Schefﬂer das Lebens- und Lichtgleichnis
nicht bloß der schönem Bildhaftigkeit wegen; es ergab sich
dadurch vielmehr in aller Selbstverständlichkeit und Ungezwuu—
genheit eine der raffiniertesten Bild- und Sinnkontaminationen.

Im Rosenspruch nämlich wird das « ohn warum » nicht allein
im Sinne von Ledigkeit, von Nichtachten seiner selbst gefaßt.

Das Nichtachten seiner selbst fand man schon deutlicher im
Reim von der « gelassenen Schönheit » des Wiesenblümeleins
(I 288). Die Rose aber streift in ihrem Blühen « ohn warum »

— weit ﬁber die Wiesenblumenschönheit hinaus —— an das
Leben « sunder warumbe » Gottes selbst, welches ein « ausblühen—

des » Leben ist ". Auf diese Kraft, in der Gott «anzemäle
“ Daß jedes Wesen darauf bedacht ist, eben dieses sein Wesen auch voll
und ganz darzustellen und zu erfüllen, veranschaulicht Meister Eckhart in
seinem Raupen-Gleichnis: «ez enist kein cnèatùre sò snoede, si enbeger des
wesens. die n’ìpen, swenne die abevallent von den boumen, sò kriechent sie
eine want (if, daz sie ir wesen behalten...» (Predigten, a.a.0.‚ S. 134) So sucht
jedes Geschöpf sein (Wesen), auch der Mensch.
"" MEISTER Emu-mz'r spricht verschiedendich von dem ausblühendeu Leben

Gottes. In der Predigt Innavit Jesus ìn quoddam castellum et mulier quaedam,
Martha nomine, excepit illum in doman suam: «

daz ein Kraft in der sale

ist, diu ben'ieret niht zît noch vleisch: si vliuzet üz dem geiste und blîbet in
dem geiste und ist zemäle, geistlich, in ditte kraft ist got alzemäle grüenende

und blüeiende in aller vtöude und in aller der ère, daz er in im selben ist...

diu selbe kraft, dar abe ich gspmchen hän, dä got inne ist blüeiende und
grüenende mit aller siner gotheit und der geist in gote, in ditte selber kraft ist

der vater gebemde sînen eingebornen sun als gewaerlîche als "m im selber...»
(Predigten, a.a…0., S. 32 und 40).
In der Predigt In diebm‘ ‚\‘ui: placuit deo et inventa; est iuxtus: «ez ist

ein hitze und ein üzblüeien ds heiligen geistä, dar inne die sèle got minnet... »

(Predigten, a.a.O., S. 168).
In der Predigt Implelum est tempu; Elizabeth: «der heilige geist kan
niergen sîn üzvliezen hän noch sî üz blüeien dan aleìne von dem suna...»
(Predigten, a.a.0., S. 180), vgl. dazu Spruch I 81: «Bist du aus Gott gebor’n,

so blühct Gott in di:! ».

Ähnliches sagt Eckhart in Predigt 24: «ct (got) hät sie (die séle) gemachet näch im selber, ji näch allem dem, daz et ist, näch natùre, nich wc

sene und nich sînem ùzvliaenden inneblîbenden werke und mich dem gründe,

Die Mystik im Chembinischm Wandersmann

183

grüenende und blüejende » ist (nach den Worten Meister Eckharts),
weist Angelus Silesius in zwei Sprüchen des Cberubinixcben
Wandersmannex:
Gott blüht aux reinen Zweigen.

Bist du aus Gott gebor’n, so blühet Gott in dir:
Und seine Gottheit ist dein Saft und deine Zier. I 81
Die Goltbeit ist das Grüne.
Die Gottheit ist mein Saft: was aus mir grün und blüht,
Das ist sein Heil’ger Geist, durch den der Trieb geschieht. I 90

D'amm der Aufruf des <cherubinischen Wandersmannes’ an
den « gefromen Christen » zu blühen, daß der «Heilìge Geist
in uns », « der Gottheit Saft », nicht krafdos bleibe:
]etzt mußt du blühen.
Bh‘i’ auf, gefromer Christ! der May ist vor der Thür:

Du bleibst ewig todt, bliihst du nicht jetzt und hier. III 90

Und im Bilde der Rose, im Spiel mit den verwandten
Formen von Herz und Rose, kommt nochmals der Austausch

zwischen Mensch und Gott, geheimnisvoll und doch überaus

klar ins Bild verschlüsselt, zur Sprache:
Dich auﬂbun wie die Rare.
Dein Herz empfanget Gott mit allem seinem Gut,

Wann es sich gegen Ihm Wie eine Ros’ aufthut. III 87

Die merkwürdige Passivität der ‘Herz-Rose’ — ihre Akti—
vität da Auftuns, die durch ihre Frag— und Absichtslosigkeit
eben als Passivität erscheint — ﬁihrt die ‘Vergöttlichung’ zweifellos herbei.
Der Rosenspruch über die Rose «ohn warum » tendiett
ìn seinem innetsten Sinn auf das Zentrum des sich als Dreifaltigkeit ‘ausblühenden’ Gottes hin. Die Rose «ohn warum»
dä er in in selber blîbaxde ist, dà er gebemde ist sinm :ingebomeu sun,
dä von der heilige geist üzblüeiende ist, nich disem üzvliezenden innehlîbeden
werke sò hät got die séle geschaffen» (Predigten, a.a.0., S. 415).
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Wird überblendendes Bild sowohl des Innersten von Gottes

unfaßlich spontanem Leben als auch des ‘Seelengrundes’ aller
aus Gott geborenen Menschen". Das Rosenbild überdeckt das
blühende und grünende Leben der Trinität selbst, aber auch
deren blühendes und grünendes leben in der Seele. Darum
bleibt die Rose « ohn warum» transparent auf das rätselhafte
Ereignis der unio mystica hin.
Gerade die scheinbare Simplizität und Vordergründigkeit
des Rosenbildes schafft, indem es durch die Bestimmung « ohn

Warum » unfehlbar auf den Hintergrund der Mystik aqutifft,
dort aber mit keinem « sonder waeromme » der Traditio‘n ganz
deckungsgleich ist, — genügend Schlifﬂächen, worin sich das
durch Schefﬂer vom Urspnmg her’2 neu aufgefangene Licht,
in mancherlei Reﬁexen bricht.
Die <Künstlichkeit> einzelner Bezüge und Anspielungen der
cherubinischen Sprüche spricht in barockem Glauben nicht etwa
gegen deren Echtheit oder Ernsthaftigkeit, vielmehr gilt der
Schein schöner Form als sicherer Widerschein ewiger Schönheit
Das beinahe, aber nicht ganz zu Kongruenz gebrachte Gesagte
und Gemeinte führt nicht zu Falschheit und Ttug, sondern zu
einer Transparenz, die das kühne Unterfangen, unaussprech—
bares dennoch auszusagen, Iegitimiert. Gerade das Unadaequate
des Ausdrucks, in welchem zudem noch vielerlei Stimmen der

Vergangenheit mitgehört werden müssen, weist das Gemeinte
als übersteigende Wahrheit aus.
" Diese Geburt der Sede aus dem Sohn Gottes braucht nicht in (dieser
Zeit) stattgefunden zu haben, sie kann, im Sinne Pauli, <vor Anbeginn der
Welt’ geschehen sein: «Geprieseu sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus
Christus, der uns mit himmlìsdmn Werten gesegnet hat in Christus: mit aller

Segnung durch den heiligen Geist. Hat er uns doch schon vor Anbeginn der

Welt in ihm erwählt, daß Wir heilig und makellos seien in der Liebe, und hat

uns durch Jesus Christus zu: Kindschaft in ihm vorherbestimmt nach seinem
gnädigen Liebäwilleg» (pr. 1, 3-6).
72 So wenigstens verstand Schefﬂer selbst den Vorgang seines Dichtens,

wenn er schreibt: «Diese Reime, gleichwie sie dem Urheber meistentheils ohne
Vorbedacht und mühsames Nachsinnen in kune: Zeit von dem Ursprung alles
Guten einig und allein gegeben worden aufzusetzeu; also daß er auch das erste
Buch in vier Tagen verfem'get hat; sollen auch so bleiben, und dem Leser
Aufmunterung seyn, den in sich verborgenen Gott und dessen heilige Weisheit
selbst zu suchen, und sein Angesicht mit eigenen Augen zu beschauen»
(Vorrede, XVI).
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Da diese Sprüche ein Produkt der Verwunderung und des
Schreckens über die gratia gralis data del' unio mystim sind,
tragen sie auch die Zeichen der Verwirrung an sich, welche

dìejenigen iiberkommt, die sich in Gottes Nähe Wissen“.
V. ABSCHLUSS

Wenn nun nochmals besonders nach der spekulariven

Mystik im Cberubinixcben Wandersmann gefragt werden soll,
so kann man bestimmt schon nach einer ersten oberﬂächlichen
Lektüre der Geistreicben Sinn— und Scblußreime feststellen, daß

Schefﬂer in den meisten Epigrammen sich des Begriﬁs- und

Wortmaterials bediente, welches der spekulatìven Mystik, seit

ihren Anfängen, eigentümlich wat ".
Die Sprachmittcl der Mystik, welche sich als Strömung
in den Niederlanden angebahnt hatte — in der Auseinanderset—
zung mit der johanneischen und paulinischen Auffassung der
Heilsgeschichte, in der Auseinandersetzung auch mit Augustinus
(und dem Platonismus), mit Maximus Confessor (über Scotus

Eriugena), mit Dionysius Areopagita, dem heiligen Bernhard
und seinem Freunde Guillaume de Sant«Thier1-y —‚ diese Sprach—
mittel, welche in den Lehren Meister Eckharts, Taulers, Seuses
geradezu klassisch geworden sind und über die Dominikanerschule hinaus nicht nur bei Johannes vom Kreuz und Theresia
von Avila weitergewirkt haben, sondern noch in den Werken
von Schefﬂers Zeitgenossen Wieder Verwendung fanden, lagen
auch —von der Tradition voll ausgebildet — Scheffler zur Verfügung vor.
'
"3 Wenn man die Gebete und Ausrufe det Vorrede zum Cberubiniscbzn
Wandersmann ernst nimmt, muß man jedenfalls eine gnadenhafte Verwirrung
Scheﬁlets annehmen: «
O mein Gott! wann ich nicht glaubte, daß Du wahrhaftig wärest, so könnte ich nicht glauben, daß zwischen mir und Dir, als

der unvexgleichlichen Majestät solche Gemeinschaft jemals möglidn wäre. Weil
Du aber gsprochm, Du wollest Dich mit mir vermählen in Ewigkeit, so muß
ich nut diane unvemünfth'che Gnade, welcher ich mich nimmermehr könnte
würdig schätzen, mit demüthigem Herzen und verstamem Geiste verwundem...»
(Vonede, XV).
“ Die ganze Tradition der spekulativeu Mystik soll als Horizont von
Schefﬂers Schaffen gesehen werden. Sie beeindmckte ihn offensichtlidl stärker
als die zeitgenössische gejsnliche Literatur, die ja ihrerseits auf dieselbe Tra-

dition zurückblickte und ebenfalls von ihr zehne.
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Es ist bei einem Blick ﬁber die sechs Bücher des Cherubini…rcben Wanderxmannex, des Konversionsbuches von Angelus
Silesius, leicht ersichtlich, daß der traditionelle, spekulativ—mysti—

sche Wortschatz in den ersten zwei Büchern mit besonders grossem Gefälle eingesetzt wurde, jedoch bis zum sechsten Buche
beibehalten blieb, wenn auch mit geringerer Bedeutung.
Es fällt aber gleichzeitig auf, daß Schefﬂer diese bereitge-

stellten sprachlichen Mittel anders spekulativ einsetzt als seine
Vorgänger im mystischen Schrifttum, welche immer einen voll-

ständigen, mystisch—theologischen (Weg) damit entwickelt und
beschrieben hatten. Schefﬂer Incinte mit seinen Sprüchen zwar
auch einen ‘Wegﬂ sonst könnte er ihre Sammlung kaum Cherubim'scber Wandersmann nennen. Doch folgen sich die verschie.
denen Etappen der Strecke nicht systematisch. Die Sprüche
beginnen kühn gleich mit der obersten, schwìndelnden Stufe und

fahren dann in bunter Mischung der mystischen Höhen bis zum
letzten Buche fort, das in nüchterner, harter Askese endet.
Scheffler hat es also unternommen, mit dem spekulativ-mystischen Begriffsmaterial Reime, ja Epigramme in Alexandtinern
zu erkünsteln. Scheffler holt aus dem tradierten mystischen Wortgut neue spekulatìve Kraft gerade dadurch, daß er es aus der

hohen, abhandelnden Mystik in die blitzende, geistreiche, geistlich
unterhaltende und anmutende Spruchdichtung hinübemahm.
Dieser ungewöhnliche Übergang gibt der nun schon gewohnten

geistlichen Sprache neuen Glanz, in vielen Fällen wohl den
ursprünglichen Glanz zurück.
B. von Wiese "’ untersucht die dìalektische Ausdrucksweise

und paradoxe Formulierungsart Schefﬂers in feinster Analyse
bis in ihre äußersten formalen Verästelungen, und man staunt
ehrlich über so viele, auch ungehante, frischgewonnene Möglich—
keiten des Scharfsinns und der Spitzﬁndigkeit, welche sich SchefHer im alexandrinischen Zweizeiler boten, und die er in meis-

terlichem Können zu nutzen wußte. Alle Eigenheiten und Chan—
cen, die sich von der Form des Epigramms her für die spekulative
Aussage bereit stellten und anerboten, wurden funktional auf
75 B. VON WIESE: Die Antitbetile in den Alexandrinem dex Angela; Sile-

n’us, iu « Euphorion », Band 29 (1928), S. 503 ﬂ.
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die spezifisch mystische Rede hin ausgewertet und auf paradoxe
Zuspitzung hin in Bewegung gesetzt.
E. Spörri “ versucht ebenfalls von der Sprache und der Bilderwelt her, das Dialektische, Antithetische, Paradoxe und Mystische in Schefﬂers Denken zu zeigen.
Solche Studien sind gewiß interessant und aufschlußreich,

denn sie vermögen, Schef'ﬁers Spekulation in begrenztem Maße
zu erklären, seine oft versteckte Gedzmkenakrobatik nachzu-

weisen — Spekulation und Gedankenakrobatik aber nur, insofern sie die Vollkommenheit oder Unvoﬂkommenheit der dich—

terisch—formalen Erfüllung betrifft.

Scheﬁﬂers Mystik jedoch erschöpft sich nicht ìn dem mehr

oder weniger großen Gelingen einer Wort- und Spruchkunst.
Denn der Cberubiniscbe Wandersmarm versucht nirgends, das

christliche Paradox dadurch zu verharmlosen oder gar zu lösen,

daß er es in die Ästhetik kunstvoller Sprüche baume. Schon
die große Anzahl der Sprüche, ihre beinahe wahllose Folge
und der unvermittelte, abrupte Schluß zeigen, daß trotz der
gelungenen formalen Lösung des einzelnen Spruches, die Spekulativ—mystische Paradoxie nicht in blanke Münze umgewandelt
wurde. Es bleibt der ‘Rest’, welcher nie aufgeht: ein Glaubensgeheimnis, das sich durch keinerlei Verstandesrafﬁnesse, durch
keine formalistische Wortspielerei, durch keine ästhetisch-harmonisierte Dichtkunst aufhebt, noch aufheben soll. Ganz im

Sinne der Analogie " sehen Wir im blitzend—dialektischen, geglück-

ten Spruch Wie in einem Spiegel: die Paradoxie scheint im Gleichgewicht der Schönheit geborgen. Und doch bleibt dies Spiegelbild
ein Rätselbild und Gleichnìs, das, sobald es sich autonom stellen
will, jede Wahrheit verliert, indem es undurchsichtjg Wird auf
die Schau (von Angesicht zu Angesicht’ hin.

Doch nicht nur daran liegt das Besondere der Mystik Schef—
flats, daß er die ruhige Sprache spekulativ—mystischet Traktate,
’“
Zürich
'”
«Imer

E. Spömu: Der Cherubiniscbe Wanderxmann al: Kunstwerk, (Diss.)
1947.
Als «Analßgia ends» wie sie das vierte Laterankonzil 1215 formulierte:
creatorem et creaturam non potest muta sìmilitudo notati, quin inter

eos maior sit dissimilitudo nomnda ». Das gleiche Verhältnis gälte auch zwischen
‘Gleidmis— und Rätselbild’ und Schau (von Angesicht zu Angesicht).
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die Begrifflichkeit der mystischen Theologie für eine Serie von
Epigrammen verwendet, für Sprüche, die ihre Spannung aus
der Diskrepanz zwischen (unendlichem Inhalt’ und enger, strengbegrenzter Form beziehen. Nicht einmal das, daß Schefﬂer det

Wandersmann das stille, unaussprechliche Geheimnis der unic
mystica in ‘geistreichen’ abwechslungsvollen Spruchreihen bald
enger, bald weiter umkreist, die bis zur Schau von (Angesicht zu

Angesicht’ zu durchlaufenden Stufen des mittelalterlichen mystischen Weges bunt durcheinander mischt, nicht einmal diese barock—spielerische Mutwìllìgkeìt ist seine auffallendste Eigentüm—
lichkeit.

Daß Angelus Si'lesius aber extremste Erkenntnis- und
Wesensmystik” und extremste barock-jesuitische ]esusmyistik

zueinander bringt — dieser Versuch beginnt schon vor Schefﬂers
Konversion — das bedeutet doch eine Neuigkeit. Solch starker
Wille zu bloßer, cherubinischer Schau und solche Irmjgkeit beim
Anblick des ]esuskindes in der Seele ein und desselben Wandersmannes, das ist nicht harmloser Drang nach Totalität, sondern

mystische Zerspannung zwischen Weltﬂucht und christlicher
Weldiebe. Es ist die Spannung zwischen der Behauptung « euer
Leben ist mit Chtistus verborgen in Gott » (Kal. 3, 3) — also

bereits schon im unzugängh'chen Licht — und: << Sosehr hat

Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn für sie

dahìngab » (]ab. 3, 16), so daß von nun an nur aufsteigt, wer

zuerst abgestiegen ist.

Drei mystische ‘Töne’ lassen sich vor allem aus dem Cherubiniscben Wanderxmann heraushören: ein eher auf das Mittelalter zurückgewendeter, ‘weiselosef, ein von Heimweh und Sehn—

sucht nach der Einfachheit des göttlichen Ursprungs getragener;

dann ein inniger, braut-mystisch bemhaxdinischer, mit der Süße
des << Jesu dulcis memoria », zuletzt noch ein stählerner, aufrüt—
75 Erkennmis— und Wesmsmystik, welche im Letzten auch Brautmystik
ist, ﬁndet sich sogar bei MEISTSR Ecm“: «juncvmuwe ist alsò vil gesprochen als ein mensche, der von allen vtemden bilden ledic ist, alsö lcdic,

als er was, dò er niht was… als die meister sprechent, daz glîch und glich
aleine ein sache ist der einunge, her umbe 96 muoz der mensche maga sin,
isuncvtouwe, diu den megentlîchen jèsum enpfähen sul» (Predigten, a.a.O.,
. 25 f.).
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telnd dxastisch-barocker, in ignatianischem Kampf- und Soldaten—
geist ".

Immer aber gehen diese mystischeu Seinsarten — jede für
sich schon von unmeßbarer Dimension — in kunstvoller Führung zu einem beherrschten Spiele in barocker Technik zusammen.

Schefﬂers Bekennmisfrömmigkeit endlich, ein Ausdruck
seines ‘serm'te cum ecclesia), war Ärgemis schon für viele seiner

Zeitgenossen. Diese Frömmigkeit jedoch, welche Schefﬂer end—
gültig zu dem Narren in Clm'sto machte, den er seit langem
sein wollte, ist Fortlebensmystik als mimischer Nachvollzug
der evangelischen Begebenheiten, in der demütigenden Niedrigkeit der konkreten Ausformung. Aber gerade sie bietet Ge-

währ für die Echtheit seiner schwindelnden,
Höhmﬂüge ".

spekulativen

Daß Schefﬂer an diesem Ende seines myst-ischen Ausmaßes
versmmmen mußte oder wollte, jedenfalls versrummte, da er
keine cherubinischen Sprüche mehr schrieb, ist ein Zeichen, daß
sein mystischer Weg nun sozusagen zugleich aufwärts und
abwärts ging, indem der Aufstieg zur cherubinischen Schau nun

erlangt wurde im Abstieg seiner Jesus— und I_‚eidensfrömmigkeit.

Den Cbembiniscben Wanderxmann haben Wir nun, den
zur göttlichen Beschaulichkeit anleitenden, den Gefährten auf
der abenteuerlichen Strecke zwischen trinitarisch-innergötdicher
Vereinigung zum einen Ein mit Gott und unbegreiﬂich abstei—

gender Christusnachfolge in Schmach und Schande bis zur Verlassenheit von Gott. Ein Weg freilich, der gefahrvolle Gefährdung nicht ausschließt.

" Durch das Zusammenstimmen diser verschiedenen Töne erreicht Schefﬂer eine Einheit, welche Baruzi folgendermaßen beschreibt: «
métaphysique,

lyrisme et christologic vécue se rejoignent» (J. BARuzx, a.a.O., S. 175).
“ Schefﬂu' schrieb schon seine [ebenxregel (1651) und seines Freunde:
Stammbucbblatt (1649), später seine Resolution (1660) im Sinne einer Mystik

der Chrismsnachfolge. Auch im Cbembiniscben Wanderwmnn, in allen seinen
Büchern, ﬁnden sich Sprüche, die eine existeutielle Verwirklichung der Glau-

beusgeheimnisse beinahe befehlen und die, Wie Schefﬂexs Lebensweise zeigt,
konkret und seelisch-geistig gemeint sind. So I 32, I 61, II 50, H 81, II 84,
I 134, II 257 ua.

190

Maire Gnädinger

Sicherlich aber gilt die Feststellung von Baruzi: «Ce qui
importe, c’est de ne jamais écouter Angelus Silesius mollemeut.
L’étrange séduction qu’il exerce ne sufﬁt pas » “.

“ ]. BARUZX, A.S.D., S. 201.

SVEVI MINORI
HERMANN KURZ
di BONAVENTURA

TECCHI

Gedicbte, 1836

In una breve poesia di Hermann Kurz ‘, compresa nel volume Gedicbte, uscito nel 1836, allorché l’autore aveva ventitre
anni, si legge questa strofa:
Wenn det Regen an die Fenster gießt,

Schau ich hinaus,
Wie mein Lieb mich durch die Scheiben grüßt

Im Nachbarbaus.
Zum Snom wird die Straße,
Der Himmel wird zum Meer,

Doch &: ﬂiegen die Blicke
Gleich Tauben umher 2.

E’ chiara la reminiscenza da Mörike, del Mörike degli idilli;

ma sono anche innegabili la freschezza, l’efficacia dell’immagine.
Stagliata con una nitidezza icastica e insieme maliziosa (« un tor—
1 Dal 1848 il poeta scrisse il suo nome senza ‘t’: Kurz e non più Kura.
Cfr. E. SULGERAGEBING, Hermann Kurz, ein deutscher Valle:dicbter‚ Berlin,

Reimer, 1904, p. 69.

2 Il volume fu edito dall'editore Hallenberger di Stoccarda e il titolo della
poaia è il primo verso della prima stmfa. La quale in italiano suona così:
«Quando la pioggia cade a rovescio sulle finestre, / io guardo fuori, / come
la mia bella mi saluta atttavelso le vetrate / nella casa vicina. / Un torrente
diventa la strada, / un mare diventa il cielo,] ma gli sguardi volano / come
colombe all’intorno »].
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rente diventa la strada, un mare diventa il cielo »... e gli sguardi
degli innamorati che volano come colombe su quel piccolo diluvio
universale): un’immagine che è capace di durate nella memoria,
nonostante il ricordo di Mörike.
E del resto non dirà Hermann Kurz, anche se non daremo

completamente credito a questa sua affermazione, che tutto in
poesia è stato già detto, che si tratta soltanto di dare nuova forma a vecchi contenuti? Anzi, che tutto ?: reminiscenza? (Alle: ixt
Reminixcenz) 3.

Ma se continuiamo a leggere la stessa poesia, la seconda
strofa dice:
Aber sich nun Wie Sonne trägt
Ihr Lichtpanier
Und die siebenfarb’ge Brücke schlägt

Von ihr zu mir‘
Und die Häuser, sie ueiben,

Zwei Schiffe kühn und gut,
Unterm Bogen der Lieb’ hin,
Auf goldener Flut 4.

Qui il ricordo di Mörike non regge più; e, insieme con le reminiscenze, cade 1a validità della poesia. La seconda strofa è in-

fatti nettamente inferiore alla prima: c’è una certa goffaggine e
pesantezza (le case paragonate a due bastimenti arditi & buoni)

che in Mörike non avremmo forse mai trovato.

Dall’analisi di questo breve componimento poetico risultano, di scatto, alcune prime considerazioni. Almeno tre: la prima
è la tendenza in Hermann Kurz a reminiscenze di altri autori, spe-

cialmente nella lirica (per la prosa narrativa si farà un altro discor-

so). Spesso Kurz si muove, come è stato notato 5, sulla scia di

Uhland, specie nelle ballate storiche e popolaresche, su quella di
3 Sta nelle Denle- und Glaubwiirdigkeiten, 1859; e la frase è riportata nena

prefazione di Paul Heyse alla opera omnia del 1874.

4 «Ma guarda ora come il sole porta / la sua bandiera di luce / e come
un ponte di sette colori conduce / da lei a me! / E le case vanno alla de—
riva / (come) due bastimenti arditi e buoni / sotto l’arco dell’amore / sul-

l'onda d’oro ».

»

’ Anche da HERMANN FISCHER nella prefazione all’opera Omnia di Hermann
Kurz del 1904, Leipzig, Hesse. A questa edizione sono da riportare i riferimenti
che faremo alle opere di H. K.
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Schiller e anche di alcuni poeti minori: Ludwig Bauer, il Bauer
dell’Orplid, per esempio. Ma il suo autore preferito è senz’altro
Eduard Mörike, vicinissimo a Hermann Kurz per molti anni e
per parecchi aspetti, tanto che per numerosi lettori il nostro poeta
è conosciuto, anche in Germania, soltanto come l’amico di M'òrike.

La seconda considerazione riguarda l’indubbia efficacia, no—
nostante ogni reminiscenza, di alcuni tratti nelle poesie liriche,

specie, come vedremo in quelle d’amore; il gusto sicuro di certe
immagini improvvise, ﬂ desiderio di un volo alto e vasto.
La terza considerazione si appunta invece sulle difficoltà
di far durare questa efﬁcacia poetica entro l’arco del discorso
lirico, come si è visto chiaramente nella poesia citata.
Studi critici
Abbiamo, nell’insieme, pochi studi critici e biograﬁci su

Hermann Kurz: quasi nessuno, veramente analitico e rigoroso
nei giudizi.
Un primo studio è l’introduzione di Paul Heyse‘ all’opera
omnia, raccolta per la prima volta nel 1874. Fu scritta dall’amico

prediletto, dal protettore di Hermann Kurz negli ultimi dieci
anni della sua vita; e fu scritta sì, nel caldo della commozione, un

anno dopo la morte dello scrittore svevo, e con alcune espressioni
di esagerata valutazione critica, ma anche con buone osservazioni,
specialmente, mi pare, sulle traduzioni e sulle ricerche erudita di

Hermann Kurz: due settori — le traduzioni’ e gli studi critici
eruditi” — che non debbono essere trascurati ma che noi qui
dobbiamo appena rammentare (la versione del Tristano e
Ixotta dj Gottfried von Straßburg, quella dell‘Orlando Furioso
° Gesammellc Werke in 8 volumi, Stuttgart, Mäntler, 1874.
" Su Hermann Kurz traduttore vedi HEINZ KINDERMANN: Hermann Kurz
und die deutxcbe Ubaxelzungxkunst im neunzebnten Jahrhundert, Stuttgart,
Strecker und Schröder, 1918,
3 Su Hermann Kurz come critico vedi anche l’importante studio dello stesso
KINDEXMAN'N, al quale si deve pure il ritrovamento e la pubblicazione, avvenuta

per la prima volta a Stoccarda nel 1919, del primissimo romanzo Lixardo. Tale

studio s’innitola: Hermann Kurz al: Liueraturbixlariker. Festschrift Siebs, Universität Bonn, 1931. Non è da dimenticare che H. Kurz fu il primo a scoprire il
nome vero dell’autore del Simplicissimus: Hans Jacob Christoph von Grimmels—
hausen.
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deH’Ariosto‚ gli studi sul Simplicixsimux, ecc. ecc.). perché le
nostre pagine si riferiscono soltanto a Hermann Kurz come scrittore in proprio, come autore d’invenzione poetica e narrativa.

Di Hermann Fischer abbiamo due studi: uno del 1899 su—
gli Schiller: Heimatjabre e l’altro del 1904 che è una introduzione alla seconda raccolta di tutte le opere. Il pm'mo " ha un buon
riassunto del romanzo e ci sono curiose notizie sulle origini (vere

e presunte) dei personaggi; accennati i riferimenti a opere di
Immermann e di Auerbach, e, soprattutto, al ]ud Süß dì Hauff
dal quale, più che dal Lichtenxlein, come generalmente si afferma, il romanzo di Kurz sarebbe derivato; ma i giudizi critici

sono fiacchi e la lode altissima (« un puro poeta dalla scriminatura dei capelli fino alla suola delle scarpe >>) riguarda proprio
le pagine che a noi sembrano meno riuscite del romanzo: le scene
popolaresche e quelle sugli zingari. Il secondo studio di Hermann
Fischer è, come s’è detto, un’ampia prefazione generale con
brevi introduzioni a ogni opera. Si tratta anche questa volta di
notizie in gran parte biografiche, con poche osservazioni critiche.
E tutto biografico, in tono entusiastico — come c’era da
aspettarsi non tanto per il grado di parentela e l’affetto filiale,
certamente sincero, quanto per il temperamento della scrittrice
— è il libretto della ﬁglia, Isolde, uscito nel 1906, col titolo

Hermann Kurz “.

Le migliori pagine critiche rimangono quelle di Rudolf
Krauß“, uscite alla ﬁne del secolo scorso: nel 1899, contempo—

raneamente allo studio di Hermann Fischer sugli Schillers Heimatiabre. Non solo il Krauß vede bene le differenze fra il primo e il secondo romanzo di Hermann Kurz, ﬂ Sonnenwirt, ma

del primo respinge le pagine sugli zingari e tutte quelle che non
poggiano su cose viste e vissute (das Erlebte und die Wahrheit
als Signalwort, come dice un verso di Kurz); riconosce il me-

rito di essere stato uno dei migliori conoscitori del carattere del
9 HERMANN FISCHER, Beiträge zur Litteraturgescbicbte Scbwabenx, Tübingen,
Laupp, 1899.

"1 Diventato poi nel 1929: Dax Leben meine: Vater:, Tübingen, Wunderlich.

“ RUDOLF Kmuss, Schwäbische Lillemturgembicble, Freiburg, Möhr, 1899,
in due vulumi. II vol., pp. 262-270.
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suo popolo, lo sfono di rendere la poesia indipendente « dalle
cose pratiche », anche quelle politiche; la ricchezza della lingua con
qualche leziosità e bizzarria negli ultimi anni di vita e — non
ultima qualità — l’importanza dj alcune piccole narrazioni. Per
altri studi minori, e per l’epistolatio, rimandiamo alla diligente
tesi di laurea di Margot Schlìngloff“.
L’unica monografia, se così si può chiamare un libretto di
83 pagine, è quella di Emil Sulger—Gebing“, uscita nel 1904.
Non ha valore critico e non pretende di averlo: la parte migliore
sono forse le citazioni, specie dalle lettere a Mörike, con quella
curiosa confessione (in una lettera) che riguarda Jean Paul per il
quale Hermann Kuxz provava antipatia e nella cui opera sen—
tiva una tränenxelige Weicbbeit, una « moﬂezza lacrimosa ».
Del resto, di queste 83 pagine, soltanto 52 riguardano il testo
del volumetto, le altre sono un’appendice, cioè l’elenco cronologico (non completo) degli scritti, anche minori.
In Italia, per quel che ci è riuscito di sapere, nessuna pagina su Hermann Kurz, neppure una. Qualche riga, generica, in
alcune storie della letteratura tedesca, in altre neppure il nome.
Dati biografici

Prima di passare a un esame critico delle opere, ci piace
riassumere i dati fondamentali della vita.
Nacque il 3 marzo 1813 a Reutlingen, nel cuore della Svevia, non lontano da Stoccarda. Discendeva da un’antica famiglia
del luogo, che aveva per mestiere quello di fondere le campane
della città. Reutlingen, nell’anno in cui nacque Hermann Kurz,
era da poco tempo diventata città del Württemberg; per secoli
era rimasta fieramente Reichsstadt, cioè città libera, alle dirette

12 Università di Marburg, 1948. Nella bibliograﬁa di questa tesi si fa
riferimento ad alcuni brevi scritti usciti specialmente in occasione del centenaxio
e cioè nel 1913. Si tratta quasi sempre di poche pagine. Una particolare menzione
merita l’articolo di MAX KOCH nel quarantesimo volume della Encyclopädie II
dì Ersch und Gruber, e quello di F. GRÜNBERGER nelle Litterariscbe Herzenmzcben,
Wien, 1877.

“ Hermann Kurz ein deutscher Vol/exdicbter, cit. Vedi tra l’altro la preziosa

confasione, in parte vera e in parte esagerata, che Hermann Kurz faceva a
Mörike affermando, in una lettera, che nelle sue poesie rimaneva «qualche cosa
di astratto» «meine Gedichte haben etwas Absmktes », p. 23.

-”…. . .
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dipendenze dell’imperatore. E questa fierezza locale e quasi scontroseria ha non poca importanza nella vita dell'autore che trattiamo.
I primi studi li fece nella cittadina dov’era nato. Nel 1827,

a quattordici anni, Eu mandato al ginnasio superiore di Maul—
bronn; e I’ambiente fantastico e un poco tenebroso di quell’antico

convento dei cistercensi ebbe la sua influenza sul giovinetto.
Dal 1831 al 1834, cioè dai diciotto al ventunesimo anno,

fu allo Stift di Tubinga, maestri soprattutto Pfizer, Uhland e
Rapp. Cattivo scolaro, perché pieno di ribellione contro l’ambiente conformista e la sua disciplina quasi militaresca, in quegli anni
di inquietudini di pensiero e di politica (nel 1830 la rivoluzione
di Parigi), Hermann dovette lasciare lo Stift ma volle continuare

a srudiar teologia per conto suo e nel 1834 ebbe all’università di
Tubinga la « promozione » e, nonostante le predilezioni razionaIistiche, fu perfino vicario presso un suo parente, pastore pro—

testante, in uno sperduto villaggio della Svevia.
Ma la missione ecclesiastica non era certo fatta per lui e già
nel 1836 lo troviamo a Stoccarda come libero scrittore in una
vita indubbiamente non facile e dove i guadagni erano scarsi e
saltuari.
Non volle saperne di politica, benché i tempi fossero più
o meno apertamente irrequieti anche nel Württemberg, sino
a che nel 1844, desideroso di avere un’occupazione stabile, ac—
cettò di trasferirsi & Karlsruhe nel Baden, come redattore della

rivista «Deutsches Familienbuch zur Belehnmg und Unterhaltung » e qui fu preso nel gorgo dell’attività politica ".
I primordi della rivoluzione del 1848 …lo sorpresero che era
ancora a Karlsruhe, ma in questi giorni ritornò a Stoccarda come parte dirigente di un importante giornale che oggi diremmo
di sinistra ma al quale, allora, bastava la qualifica di liberale:
« Der Beobachter ». Gli avvenimenti di quegli anni: moti rivoluzionari, speranze ed entusiasmi, delusioni e persecuzioni durante
“ In questi anni scrisse un'operetta polemica che, sebbene non appartenga
a Hermann Kurz come scrittore di cose narrative () liriche, va ricordata per la
sua sincerità e dirittura morale: Die Fragen der Gegenwar! und das freye Werl.
Abstimmung eine: Paelen in politixcben Angelerzbeiten, Ulm, Heerbmndt und

Thimel, 1845, p. 324.
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1a reazione (fu anche per qualche settimana in carcere, nella prigione di Hohenasperg) furono vissuti intensamente da Hermann
Km.
Nel 1851 il matrimonio con una baltica, d’origine russa,

che aveva forti simpatie rivoluzionarie benché pervenisse da una
nobile famiglia, Marie von Brunnow, lo confermò nel suo radicalismo politico, benché mai trascendesse, come avrebbe un poco

voluto il temperamento della moglie, a fanatismi ed esagerazioni“.
I nove anni (e non sono un periodo breve) dal 1855 al

1863, con cinque figli a carico che gli erano nati dal recente matrimonio, lasciate alle spalle la politica e la redazione del << Beobach—
ter », indebolite assai le attività letterarie, furono gli anni più

duri. Non potendo sostenere la famiglia a Stoccarda, si trasferì
ora in uno era in altro villaggio della Svevia, specialmente
a Ober—Eßlingen, ospite spesso di amici o di qualche parente.
Si può parlare di povertà vera, se non di miseria.

Nel 1858 Paul Heyse, che viveva a Monaco di Baviera ed
aveva ottime inﬂuenze in mezzo a occupazioni letterarie fortunate, 'Io invitò a trasferirsi nella grande città bavarese, offrendogli
lavoro e protezione. Ma Hermann Kurz era già malato di una
« malattia di nervi » e troppo immalincom'to. C’è un bel ritrattoricordo di Paul Heyse su Herman Kurz 3 Monaco che ci per-

mettiamo di tradurre: « Ero convinto _- dice Heyse — che sol—

tanto un cambiamento radicale d’aria 10 potesse salvare, lo potesse guarire dalla sovraeccitazione nervosa e daﬂ’esaurimento
spirituale cui, nei remoti villaggi della sua Svevia, sempre più,
purtroppo, aveva dovuto cedere. Ancora oggi lo vedo come egli
fece l’ingresso nel nostro circolo. L’alta, robusta figura, divenuta
con gli anni un poco troppo piena, portava libera ed eretta la
testa, gli azzurri occhi « splendenti » (che tra gh' amici erano famosi) avevano un’espressione di fanciullesca arditezza e dì lieta
moderazione alle quali nessuno poteva resistere; il suo modo di
ridere risuonò così cordiale e malizioso che chi non conosceva la
15 In quegli anni 1a moglie subì, fra l’altro, un lungo interrogatorio da
parte ddla polizia, e anche la minaccia del carcere, mentre da parecchi mesi era

r

incinta di colei che sarebbe diventata Isolde Kurz.
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sua vita dovette pensare che egli fosse uno dei beniamini della

Fortuna. Ma la malattia nervosa era già così radicata in lui che
la nostra Monaco, la più tranquilla o per lo meno la meno agitata fra tutte le grandi città, gli apparve come una pentola di stre;
ghe che sempre brontola e ribolle con tumore assordante. Non
aveva mai conosciuto una grande città perche' il suo desiderio di
viaggiare era sempre rimasto entro le frontiere del territorio sve—

va, e le più lontane città che aveva visto erano Karlsruhe, Stras—

burgo, Lindau e Monaco. Si trattenne con noi soltanto alcune
settimane: a trapiantare 1a sua famiglia qui non era da pensarci ».
Per fortuna nel 1863 la benevolenza e anche la pietà di al—
cuni amici gli trovarono un modesto posto in quella Tubinga che
era stata la città della sua giovinezza: vice-bìbliotecario all’università. Ebbe anche qualche onore e riconoscimento “. Ma ormai
la sua mente era stanca, ripresi furono soltanto gli studi eruditi
e qualche traduzione. Nel 1873, a sessant’anni, quasi improvvi—
samente lo colse la morte.
Contraddizioni

Tutti i biograﬁ e anche qualcuno dei critici” attribuiscono la poca fortuna letteraria di Hermann Kurz alle difficoltà anche pratiche della sua vita, a una specie di cattiva stella che lo
perseguitò. Paul Heyse racconta che quando finalmente Hermann
Kurz, trovò un editore inﬂuente che credeva in lui, il Meidinger di
Francoforte sul Meno, il quale voleva rilanciare il romanzo
Schillers Heimat/‘abre e le altre sue opere, questo editore all’im-

provviso morì.

Der Himmel war mir nicht gewagen, « il cielo non mi fu
benigno », dice una volta Kurz in una delle sue poesie. E sarà
vero. Ma bisognerà dire che le difficoltà principali della sua vita
nacquero non tanto delle occasioni esterne (si caricò di una numerosa famiglia soltanto dopo i quarant’anni) quanto dal suo

carattere. E molto dipese — in un uomo di una serietà esemplare,
“ Nel 1860 la Schillergtsellschaft gli conferì einem Ebrenxold e nel 1866
l’Università di Rostock il titolo di dottore honoris mum.
" Vedi anche HERMANN FISCHER nella citata prefazione ai Gemmmelte

Werke, 1904, cit.
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fornito di forte volontà e anche di continuità di lavoro _ da curiose oscillazioni e complicazioni.
Era un uomo del dovere, ein Pﬂicbtmemcb, senza dubbio.

E fin troppo. Sì concedeva poco alla gioia di vivere. E dove sono le denne (a parte la moglie) nella vita di questo poeta e romanziere, che pure ha riempito di donne e di amori i suoi racconti ed i suoi romanzi? dov’è un amore forte, una passione “,

magari una passionaccia, come fu, sia pur per breve tempo, nella
vita di Mörike la passione per Peregrina, cioè per Maria Meyer?

Dove sono le grandi bevute, le orgie tra amici in quest’uomo che pure, da giovane, amava (vedi per tutti, il lungo racconto
La trattoria di fronte) la compagnia dei coetanei, e il fermento delle idee e dei sentimenti?
A proposito di idee, è poi proprio vero che le amasse molto,

che ci fosse in lui un interesse profondo per le idee e le ideologie? Non fu lui uno dei pochi a protestare contro il silenzio, in
cui, salvo poche eccezioni, era tenuta allem la poesia di Edoardo
Mörike quando questa aveva già dato alcuni dei suoi fiori mi—
gliori, sostenendo con coraggio — in tempi in cui tutto era colo—
rato di politica — che la poesia non ha a che fate « con le cose
pratiche », « non ha tendenze » (hat keine Tendenz) “, cioè spez—

zando una lancia in favore della poesia pura?
Eppure fu proprio lui a ingolfarsi nella politica per un numero notevole di anni, forse gli anni migliori della vita, dei
trenta ai quarantacinque, quelli di Karlsruhe e quelli del « Beobachter » a Stoccarda. Ma forse, e senza forse, la politica non era

il suo campo... e forse non lo era neppure, in senso stretto, come
vedremo, la storia.

Era romantico e razionalista insieme. Ereditato l’illumini—
smo dal padre, Hermann, di formazione sostanzialmente laica

nonostante la scuola in un convento a Maulbronn e gli studi teologici allo Stift, fu, si direbbe oggi, un radicale, nutrito di hegelianismo, ma, se mai, tendente allo Hegel di sinistra. Eppure,
“‘ Mörike nella nota poesia, a lui diretta, accenna alla morte di una donna
amata; ma non conosciamo alni particolari su questo punto.
“ Tale concetto è già in questo lavoro giovanile ed è poi ribadito nelle
pagine dianzi citate di Rudolf Krauß: « denn was hat ein Gedicht mit praktischen
Dingen zu tun?» (p_. 267).

ì
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nelle sue novelle —- specialmente nelle novelle, ma anche nei romanzi — c’è gran numero di spettri, di esseri soprannaturali, di
elementi fiabeschi e in ogni modo irrazionali, come del resto in
tutti i romantici.
Nato nell’anno in cui Napoleone fu battuto a Lipsia, nel
1813, a Reutlingen, una cittadina che solo da poco tempo era

chiusa, nell’ambito di una regione, come accennammo, e che per

secoli aveva avuto tradizioni di indipendenza e di libertà, nessu—
no più di Hermann Kurz fu, come afferma Paul Heyse, ecbterer
Schwabe und wärmerer Weltbiirger, « più puro svevo e più
fervente cittadino del mondo ». Vissuto quasi sempre, tranne i

sei anni nel vicino Baden, nella cerchia della Svevia, attaccatissi—

mo al ricordo della sua città nativa, con qualche cosa di provinciale che gli rimase sempre addosso, egli si sentì, nonostante questa sua provincialità e «terragnità», come un estraneo (Der

Fremdling) in mezzo ai suoi conterranei e contemporanei, un uovo,
com’è detto in una poesia, depositato per caso o per strana

avventura in mezzo ad altre uova diverse nello stesso nido: un

aquilotto, o almeno un falchetto, anche se diffidente di se stesso

e delle proprie forze, trovatosi in mezzo ad altri uccelli di più

corte alì, col desiderio di volare più alto e più libero.

Altra contraddizione: discusse benissimo, in uno scritto teori-

co (prefazione ai primi quattro capitoli del Sonnenwirt) sui diritti
della fantasia per un’opera narrativa e sui doveri verso le verità

fondamentali di un periodo storico. E poi lasciò in asso il suo

principale romanzo per trascrivere puntualmente tutti i dom—
menti di un processo giudiziario, realmente avvenuto…
Si direbbe che con tutta la sua serietà e l’impegno a vedere
nel profondo, Hermann Kurz non vide ben chiaro in se stesso,

non si rese conto di tutte le complicazioni e contraddizioni che,
velate di malinconia, stavano dentro la sua anima. Oppure ne fu

cosciente e ne soffrì?

La lirica e la narrativa

Abbiamo voluto dare una prima idea del complesso mondo
psicologico di Hermann Kurz per avvalorare l’affermazione che
se ingiustizia ci fu nella lunga dimenticanza dei lettori e difﬁ—
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coltà certo non piccole esisterono in una vita tutta diritta e se—
vera, l’una e le altre — le ingiustizie e le difficoltà —— nacquero
anche dal suo temperamento, forse dalla mancanza di una decisione a prendere una strada unica.
Ma la riprova di questa complessità, cui non mancò mai
una linea di nobile sofferenza, è nell’esame delle sue opere.
Incominciò con la lirica; e abbiamo visto già qualche cosa

del libretto pubblicato a ventitre anni: Gedichte. Rimase l’unico
volume, anche se via via si accrebbe di altre liriche in proprio e
di altre traduzioni. Anzi 1a primissima pubblicazione, a diciotto
anni, quando era ancora scolaro nel Kloster di Maulbronn, fu un

volumetto di traduzioni, soprattutto da poeti inglesi. E sul traduttore in versi Hermann Kurz, ci sarebbe da parlare a lungo,
anche a proposito di Gedicbte, poiché perﬁno in questo primo volume poesie originali e poesie tradotte stanno accanto, quasi un’eco
di quel bisogno di tenere i piedi sulla propria terra, argomento della maggior parte delle poesie originali, e il desiderio di spaziare
lontano 7°. Ma perché la lirica per prima? prima della prosa? ancor
prima del tentativo di scrivere un romanzo, di cui ci rimane soltanto un abboao, i] Lixardo?

C’era in lui un desiderio di volo, un interesse prima di tutto
ai propri sentimenti, alle confessioni di se stesso e delle proprie
origini, una concezione succosa, quasi fatta di sentenze, sui punti
essenziali della vita, e insieme un amore alla musica, alla musica-

lità della parola, una tendenza all’abbandono dei ritmi e dei
re/raim. Quest’ultima fu anzi fin troppo scoperta, e una serie di
poesiole furono scritte per essere adattate, senza troppa originalità
poetica, ad arie in voga di diversi paesi: italiane, spagnole, portoghesi, irlandesi...
La vocazione alla lirica, al poemetto breve o alla breve poesia
rimarrà sempre come un sogno nascosto, o scacciato via come una

tentazione, in Hermann Kurz. Ne è prova la copiosità delle traduzioni in versi, alcune lunghissime (Tristano e Isotta, l’Orlando
7° Vedi anche la spiritosa poesia su S. Cristoforo, considerato come il
padrone dei traduttori per la fatica che egli sopponò quando, credendo di
n'asportare un piccolo fanciullo, tradusse da una riva all’altra del ﬁume, portandolo sulle proprie spalle, nientemeno che il Creatore del mondo. E riman—

diamo allo studio già citato di Heinz Kindermann su Hermann Kurz traduttore.
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Furioso dell’At-iosto, lavori, anche teatrali, di Byron ecc.); ne

è testimonianza soprattutto una poesia, fra le più valide, un poemetto scritto assai più tardi del primo volume, nel 1860, in uno
dei momenti più difficili della sua vita, Der Fremdling, « L’estraneo », a cui abbiamo già accennato e sul quale ritorneremo.
Ma la naturale tendenza a « ragionare » su un’impressione
ricevuta, l’acutezza psicologica che gli era congeniale, il desi—
derio di veder dentro l’anima degli altri e di comprendere il
prossimo, certo moralismo, alle volte troppo scoperto, che era
nel suo temperamente, e perﬁno certa vocazione didattica, lo
portarono alla prosa epica, come dicono i tedeschi, cioè alla
narrativa.

Primo volume narrativo: Genzianen, 1837

Il primo volume è una raccolta di novelle: Genzianen, edito
dall’editore Ehrardt di Stoccarda: la prefazione porta la data
del 4 novembre 1836, ma il libro uscì nel 1837. E’ un volume
importante perché c’è già l’essenziale di tutto Hermann Kurz:
come storia interiore di se stesso e dei suoi antenati, come con—

fessione dei propri sentimenti, preferenza per motivi, ricordi

di giovinezza; forse in confronto alle poesie, c‘è, nelle Genzianen,

più frequente e più scoperto un elemento che ha la sua impor-

tanza per la futura produzione dello scrittore: l’umorismo. Come,
in un temperamento così serio, così poco aperto allo scherzo,

l’umorismo fosse impresa non facile, è cosa ovvia. Ma Hermann
Kurz era uno svevo e l’umorismo non poteva mancare. La stes-

sa coesistenza di tanti elementi in contrasto e complicati, ne aves—
se o no completa coscienza, doveva portarlo all’umorismo.
In questo libro ci sono almeno due novelle, tra quelle che
riguardano le « storie di famiglia », che son degne di speciale at—
tenzione. La prima è Eine reicbsxtädtixcbe Glockengießerfamilie,
« Una famiglia di fonditorì di campane in una città dell’impero »,
che nella prima stesura (quale comparve nelle Genzianen) era divisa in due parti e aveva due titoli diversi: Die Glocke von Atten—
dorn, « La campana di Attendorn » e Der Apostat, << L’apostata ».
La seconda è intitolata Wie der Großvater die Großmutter nahm,

« Come il nonno prese la nonna ». E diciamo subito che quest’ul-
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tima novella, forse scritta fra le prime, è una delle cose più gentili
e riuscite di Hermann Kurz: con una leggerezza e felicità di
penna come poi poche volte egli ha avuto. Il nonno paterno vive
in una città forestiera, è giovane e timido e s’innammora di una
bella ragazza che vede quasi sempre da lontano e che non osa
avvicinare. E’ la ﬁglia di un medico, uno strano tipo, pieno
d’orgoglio militaresco e di dignità virile, che combattè in guerra
col grande Fritz, Federico II di Prussia. II giorno delle nozze,
per un capriccio, 1a bella ragazza, gelosissima, al posto del fatale
si dice, con sorpresa di tutti, no. Il più indignato non è il ﬁdanzato ma il futuro suocero, il quale esige che per riparazione,
per l’onore maschile, alla prossima cerimonia chi dovrà dire no,
sarà lo sposo. Invece questi, timido e innamorato, dice anche lui
sì, come la sposa... Già nel titolo c’è un pizzico di malizia bo—
naria: « Come il nonno prese (nahm) 1a nonna » e quel nahm
vuol dire semplicemente: sposò, mentre il verbo accenna a un

possesso.
Malizia bonaria, semplicità e ingenuità: un tratto vero del-

l’anima. E comicità schietta. La musa di Hermann Kurz nasce
all’insegna della semplicità e dell’ingenuità, e di un umorismo
bonario. Non dobbiamo dimenticarlo.
L’altro racconto, quello della famiglia dei fonditori di campane a Reutlîngen, è più lungo e complicato. E già in questa
parola: complicazione, è insito un pericolo.
Nella prima parte, dove vien descritto il terribile incendio
di Reutlingen nel 1726, un fatto storico, vi sono belle pagine:
senza retorica. Pagine meno belle sono quelle sulle complicazioni
romanzesche che nascono dal famoso incendio: una bambina,

Katharina, che fu salvata per caso e visse lunghi anni con una

zingara la quale la educò nella religione cattolica, diviene 1a pro-

tagonista di intricate vicende. Adottata & Reutlingen in casa del
nonno materno di Kurz, si innamora di un giovane protestante,

Franz, che in un paese fondamentalmente cattolico come Attendorn (nella Westfalia) aveva abiurato e s’era fatto fanatico pro—

testante. Difficoltà dunque di un matrimonio fra Katharina cattolica e Franz, l’apostata. Le discussioni sulle due confessioni
religiose, le lotte fra protestanti e cattolici, non sono le pagine
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più felici nel racconto, perché forse mancava a Hermann Kurz la
distanza necessaria per vedere con senso di « giustizia poetica »

le posizioni contrastanti.
Anche il ﬁnale della lunga novella ha qualche cosa di troppo
romanzesco: si scopre che Katharina, prima di esser stata battez—
zata cattolica dalla zingara, aveva avuto il battesimo da prote—
stante e dunque i due, Franz e Katharina, si uniranno vincendo

ogni dubbio nell’animo loro anche perché Franz, in un nuovo
incendio, si comporta eroicamente, rimane ferito ed è curato da

Katharina.
Tra le altre « storie » di famiglia ce n’è una col titolo Sim—
plicissimu: (cambiato poi in Ein Herzensstreich, «Uno scherzo

del cuore ») che ha uno spunto simile a quello del « Come il nonno
prese la nonna »; di bonaria malizia e ingenuità. Un antenato,
anche lui timido, di Hermann Kurz vive da giovane in una pensione, s’innamora di una bella ﬁgliola, e quando, durante un col-

loquio, ctede di aver carpito la sua simpatia, corre dal parroco,
suo amico, e senza avvertire la presunta ﬁdanzata, fa proclamare
le pubblicazioni del matrimonio in chiesa. Sorpresa e indignazione della ragazza. Che però è veramente innamorata del giovane e, dopo aver fatto la scontrosa, accede all’altare.
Un episodio, umoristico «: abbastanza ben riuscito, col titolo

Abenteuer in der Heimat, « Avventura nel proprio paese », sarà

ripreso anni più tardi, nelle Denk- und Glaubwürdigkeiten del
1859 e serve adesso come preparazione al racconto più lungo e
impegnativo delle Genzianen: Dax Wirtshaus gegenüber, «La
trattoria di fronte ». Questa novella rappresenta una tappa notevole nell’arte narrativa di Hermann Kurz per il brio, non sem—

pre raggiunto ma qualche volta scattante, con cui sono rievocati
gli anni di Tubinga, specialmente le ore di baldoria e di bevute
di una compagnia di studenti. E’ caratteristica di queste pagine
un’alternanza, alle volte sconcertante, fra momenti felici, specie

quelli che riguardano l’allegria dell’intera brigata o 'la malinconia
di qualche solitario e momenti, invece, di grigiore, di pesantezza,
con lungaggini di particolari. Questa alternanza la ritroveremo
poi sempre, ma in questo racconto del 1836 è già più in rilievo
che negli altri componimenti delle Genzianen.
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Felice all’inizio: le due ragazze, Emilie, la padrona, e Gundel, la cameriera, che dalla loro stanza osservano un giovanotto

solitario, il quale viene ogni mattina alla stessa ora a here nella
trattoria dirimpetto. Brioso è il dialogo tra le due donne che femminilmente sospettano qualche cosa, e infatti Paul è innamorato
di Emilie
Irrompe all’improvviso nella trattoria una brigata di
studenti dello Stift. Grida e bevute e discorsi senza ﬁne: anche

qui ottimo l’inizio, come sfoggio di vivacità studentesca, ma lunghissimi e noiosi i discorsi, specie quando si fanno presuntuosi
di riposta dottrina e di studentesca retorica, anche se si rievocano
spiritosamente i simposii socratici, gli Hafnarren del medioevo ecc.‚ ecc.
I 'tre caporionì sono Ruwald, Cäruleus e Ostejäck, descritti
abbastanza bene nei loro diversi caratteri. Quello che ci inte-

ressa di più è Cäruleus, così chiamato non solo per gli occhi az-

zurri e per certe macchie sul naso, ma anche perché, in contrasto

col vestito nero obbligatorio per gli scolari dello Stift, porta un
abito blu ed è chiamato dai compagni il « genio azzurro » o semplicemente «l’azzurro». Il lettore ha già capito: Cäruleus è

Hermann Kurz stesso con certo suo candore bizzarro, col suo

amore fedele alla poesia ed è proprio qui, in questo racconto,
che in uno dei discorsi conviviali di Cäruleus viene fuori il nome

di Mörike (sono citati anche altri poeti svevi, tra Cui Hauﬂ,

Waiblinger, Ludwig Bauer) ed è qui la frase, diventata poi fa-

mosa e citata in parecchie storie letterarie, che Mörike era come
la personiﬁcazione della poesia e che tutto quello che toccava
« sotto ]a sua mano diventava oro » “.
Ma anche Paul, l’innamorato timido che dalla trattoria

guarda verso la ﬁnestra dove si affaccia Emilie, è Hermann Kurz.
Ritorna qui il tema, che era già nel Lixarda e in alcune novelle
delle Genzianen (: che non verrà in fondo mai abbandonato: quello
della timidezza. Prima che Paul riesca a dichiarare il suo amore
passerà lungo tempo, perché le vicende di questo idillio si in—

trecciano con quelle rumorose e alle volte quasi brutali di tutta

“ Questa frase è ricordata anche da Paul Heyse nella citata prefazione:
dem :icb alles unter seiner Hand in Gold verwandelt, «al quale tutto, sotto

le mani, si trasforma in oro» p. XXI.
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la brigata studentesca. C’è la festa del primo maggio, e anche
qui adunata di studenti all’aperto e apparizione timida di Paul
e dì Emilie che non riescono a discorrere fra loro. Chi ﬁnirà

per metterli insieme è, inaspettatamente, Ruwald, il capo più
rumoroso della comitiva e insieme il più generoso: un curioso
impasto, questo Ruwald, di brutalità (con uno spintone aveva fatto
cadere malamente a terra Paul) e di franchezza generosa. Va 3 tro.
vare di sua iniziativa Paul, gli chiede scusa e sarà lui l’intermedia—
rio d’amore, valendosi anche dell’astuzia di una dorma: Lucie. Qui
il tono del racconto si rialza: la freschezza istintiva, 1a disinvoltura, vicina alla vita, di Ruwald, e la timidezza sincera e appas-

sionata di Paul fanno da contrappunto. Adesso anche i riferimenti
letterari al Fauxt (Meﬁstofele : Ruwald; Marta = Lucie) vanno

bene. Peccato che, verso la ﬁne, la mania delle divagazioni e degli
intrecci ci regali la lode, dotta & complicata e noiosa, del tabacco

e delle « prese » dalla tabacchiera che allora andavano ancora di
moda. Ma il ﬁnale, con la sobria notizia sullo scioglimento della
brigata e il disperdersi dei vari componenti dopo terminati gli
studi, è abbastanza eﬂicace.
Una osservazione di stile: dà noia, a me pare, l’introduzione

improvvisa (per fortuna due o tre volte soltanto) in mazzo a
una narrazione tutta in terza persona ‚dell’icb dell’autore e anche
del wir, come nella pagina in cui è detto: 4er ich nur ein geringer
Lacher bin, « io che rido soltanto raramente », dove è, però,

una preziosa confessione autobiograﬁca.
Kurz e Mò'rz'ke
Già dunque nel 1836 Hermann Kurz, per bocca di uno dei

suoi personaggi, faceva l’elogio dell’amico Eduard M'òrìke, che
allora viveva in perfetta solitudine in un villaggio sperduto della
pianura sveva,. a Cleversulzbach, e non aveva ancora pubblicato

in volume le proprie poesie (uscirono nel 1838). I due amici non
si conoscevano ancora di persona, ma sì per lettera ed avevano
intuito che qualche cosa di profondo ]i legava, benché dj fatto,

più che le qualità poetiche, avessero in comune certi limiti, di cui
tutti e due non si rendevano perfettamente conto.
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Forse il nodo per capire molte cose di Hermann Kurz è qui:
che mentre Km, benché più giovane di Mörike (otto anni più
giovane), contribuì a chiarire in Mörike quale fosse la sua strada
vera e a liberarlo da alcune ambizioni sbagliate (nel 1832, l’anno
della morte di Goethe, era uscito il lungo romanzo Maler Nolte”),
Mörike invece non riuscì — o non si curò — di mettere in guatdia sui suoi limiti Hermann Kurz, il quale continuò, in fondo

per tutta la vita, a tentare strade diverse. Mörike fu subito sicuro
di sé nella lirica, assai meno nella prosa narrativa e nei tentativi

drammatici; e solo lentamente riuscì (per la prosa) a puntare
sulle sue qualità vere. Kurz non aveva lo stesso intuito di chiarezza e di semplicità.
I rapporti fra i due amici sono stati studiati da molti biograﬁ, specialmente di Mörike; ma, meglio che altrove, sono stati
riassunti con efﬁcacia, oltre che analizzati, nel libro di Wilhelm

Kosch ". E non si dimentichi che fu proprio Hermann Kun a
scrivere la parte ﬁnale del libretto musicale Die Regenbrüder che
Mörike, malato, non poté ﬁnire entre il tempo prestabilito.23
Nel 1838, cioè due anni dopo l’uscita delle Genzianen,

Hermann Kurz andò a trovare il suo amico a Cleversulzbach.
Ci è rimasta una poesia con la data del 29 maggio di quell’anno.
Una poesia scherzosa, dove Hermann prende in giro se stesso per
aver vinto, almeno una volta, per la partenza da Cleversulzbach,

la sua abitudine di dormigljone. Alzatosi prestissimo, vede all’alba il villaggio, saluta le case e gli alberi e il sole su una colline; e dice che in quei giorni ha appreso ad aver pazienza, a non
voler distaccare troppo presto dall’albero il frutto (« questo l’ho
imparato nel tuo giardino », dice Kurz a Mörike).
Sembra che qui ci sia il seme di una lezione appresa vicino
a Mörike, una lezione di vita e (l’arte. Ma nell’epistolario non

c’è un contributo di chiarezza sulle pcsizioni reciproche, sulla relativa confusione di propositi in mezzo a cui navigava Hermann
Km. Nella poesia che Mörike scn'sse per Hermann Kurz c’è molto
affetto e gentilezza, è detto che l’amico è stato veramente « baciato » dalla musa, sono lodati i suoi occhi azzurri, con un’aria
“ Eduard Män'ke und Hermann Kurz, München 1930.
23 Cfr. H. MAYNC, Eduard Män‘lee, Stuttgart, Com, 1927, p. 235.
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tra seria e scherzevole. Niente di più: e quel che piace di Hermann Kun a Mörike è quanto vi è in lui di più mörikiano, come
il sonetto a una dorma morta che fa già amata (non sappiamo
quanto a lungo) da Kurz.

Non c’è nell’epistolario un interesse vero da parte di Mörike
per le difﬁcoltà d’arte in cui si dibatteva Kurz. C’è, invece, a un

certo momento, la politica che romperà l’amicizia per più di
vent’anni, quando Kurz volse il suo animo nettamente a sinistra

su una via rivoluzionaria e Mörike non lo potrà seguire in questo
indirizzo
Un’amicizia, ancora una volta, fra letterati, che non
ha dato tutti i suoi frutti: unica eccezione, se mai ci fu, l’ami-

cizia costruttiva, di alcuni decenni prima (1796-1805), fra Schiller
e Goethe.
Dicbttmgen, 1839
L’anno dopo l’uscita delle Genzianen, nel 1839, ecco apparire
un nuovo libro di Hermann Kurz, col titolo generico Dicbtungen,
« Componimenti poetici », dove sono mischiate insieme narrazioni

in prosa, poemetti in versi e anche farse (Scbwänke) d’argomento
medioevale.

In questo libro Hermann Kurz indulge evidentemente non
alla faciloneria (che non ebbe mai), né alla superﬁcialità, che era
lontana dal suo carattere, ma a una certa ﬁducia eccessiva d’avere

qualità molteplici e diverse, senza discernere il genuino dall’oceasionale. Esempio tipico il componimento in versi: Reim am“ Meer,
« Viaggio al mare », che poi gli fu rimproverato da Paul Heyse.
E’ uno scherzo in esametri, e vuol essere soltanto uno scherzo:
il lettore viene portato bellamente in giro nella lunga descrizione
dell’approssimarsi del poeta al mare per poi sentirsi dire che è
una burla perché il poeta — come di fatto fu per Hermann Kurz
e anche per Mörike — il mare non 10 vide mai. Niente di male:

ma per far accettare come verità poetica questo scherzo ci sarebbe
voluta una grazia che Hermann Kurz non aveva. Così anche le

farse suonano troppo ardite e grossolane“ nella penna di un
principiante
“ U’eccezione, came vedremo, sarà la farsa Sankt Urban: Krug.
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Il libro non ebbe successo; e se le Genzianen sortirono scarsa

eco, queste Dicblungen trovarono il dissenso, in gran parte si—
lenzioso e malevolo, di pochi lettori.
Il primo romanzo: Schillexs Heimatjahxe, 1843
Ma già si avvicinava l’ambizione del grande romanzo storico.
E’ di questi tempi (febbraio 1837) una lettera all’amico Adalbert

von Keller in cui Hermann Kurz confessa d’essersi preparato a
studiare gli anni che Schiller, chiamato poi scherzosamente « l’altro Grande Federico di Svevia », passò nella prima gioventù all’Accademia Militare, alla Solitude, nelle vicinanze di Stoccarda.
Ma l’ambizione, se così si può chiamare, di scrivere ro-

manzi storici, risale alla prima giovinezza e pure all’adolescenza
e in uno dei libri delle Den/e- und Glaubwz‘irdig/eeiten, scritte
nel 1859, Kurz ricorda, come vedremo, che giovanissimo pensava

a scn'vere un romanzo su qualche grande ﬁgura sveva del Medio
Evo, non decidendosi completamente per un argomento o per
l’altro. E non è da dimenticare l’abbozzo di un frammento nel
1836 per un romanzo Lixardo, in cui erano anche elementi storici
e di cui abbiamo poche notizie: la storia di un giovane rimasto
costantemente fedele all’amore per una donna, Ottavia, che non
riesce a sposare.

Hermann Fischer nel suo saggio sugli Schiller; Heimatjabre,
che abbiamo citato e che è del 1899, rievoca con molti partica

lari tutta 1a Leidensgescbicbte, « la storia dolorosa » (così egli la
chiama) della composizione di questo romanzo, di cui apparvero
già nel 1838 e ’39, qua e là, alcuni capitoli 9. parte, con differenti

titoli; la storia dei titoli secondo il volete () il capriccio di diverse

persone; la storia complicata e travagliata delle trattative con
vari editori; le alternative fra speranze e delusioni con 1a casa

editrice che allora rappresentava una delle vette nel campo edi—
toriale del tempo e che neu 5010 pubblicava la rivista più quotata, o Era le più quotate del tempo: il Morgenblatt, ma anche
l’opera di Goethe: Cotta. Fanno parte della vita dolorosa di
Hermann Kurz le tante speranze di essere accolto da Cotta, che
lo aveva invitato & mandargli i brani già pubblicati e a conti-

nuare con ﬁducia il romanzo, e poi il riﬁuto.
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Dalla lettera ad Albert von Keller del febbraio 1837, in
cui Hermann Kurz annunciava in un curioso stile, scherzosamente sintetico e barocco, di voler scrivere un romanzo in tre

volumi su Carlo Eugenio e Schiller e Schubart ecc. ecc., erano
passati cinque emu" ; e ﬁnalmente il romanzo uscì presso una piccola
casa editrice di Stoccarda: Ia Frande’scbe Buchhandlung nel 1843.
Avrebbe dovuto intitolarsi, secondo l’intenzione dell’autore,

Heinrich Roller, perché questi è il protagonista; ma per ragioni
editoriali si pensò prima al titolo Vor xecbzig ]abren, « Sessant’anni fa », poiché si trattava di avvenimenti avvenuti sessant’anni
prima della composizione del libro (all’incirca dal 1780 al 1840);
ma da ultimo l’editore impose il titolo deﬁnitivo e improprio:
Schillers Heimat/‘abre, « Gli anni che Schiller passö in patria »,
e con—questo sottotitolo: Ein vaterläna'ixcber Roman, << Un to—
manzo patriotico ». Le ragioni dell’imposizione del titolo sono
evidenti: si volle puntare sull’attrazione del nome di Schiller.
Come dice il Sulger—Gebing, il romanzo descrive, in sostanza, tre gruppi sociali: quello della borghesia a cui apparten—
gono Roller e i suoi parenti; quello della corte del duca Carlo
Eugenio; quello dei senza legge, degli zingari in libera campagna.
E si divide in tre parti.
Nella prima parte Heinrich Roller, ﬁniti gli studi di teolo—
gia allo Stift di Tubinga, si ﬁdanza con Lottchen, la ﬁglia più
giovane del parroco di Illingen. Egli deve darsi da fare & Stoc—
carda per trovare un posto da parroco, ma viene per caso a
contatto col duca Carlo che lo dissuade dal suo progetto e cerca
di metterlo al proprio servizio. Roller accetta l’incarico del duca
di andare a Ulm in cerca di Schubart per metter questi in guardia
sugli intrighi della corte di Vienna (benché il duca sia poi d’ac-

cordo, più o meno, con questi intrighi). Durante il viaggio si

ferma a Reutlingen, ospite del borgomastro di tale città, che
Roller aveva conosciuto a Stoccarda. Ad Ulm egli è testimone
della popolarità e delle estrose impennate di Schubert ma pur—
troppo anche del suo arresto, che avviene nelle vicinanze di
Blaubeu-ren. Ritorna a Stoccarda, è ammesso alle feste dell’Acca-

demia Militare e, sebbene abbia già fatto esperienza dell’ambiguo
modo di comportarsi del duca con Schubart, accetta l’incarico di
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diventare insegnante all’Accademia con un piccolo stipendio. In
queste condizioni economiche non è possibile pensare a una
nuova famiglia e il ﬁdanzamento con Lottchen è sciolto.
Nella seconda parte del romanzo si viene a contatto con
la vita di Schiller e la sua cerchia d’amici alla quale appartiene
anche l’entusiasta Roller, insegnante all’Accademia. Questi assiste

alla lettura clandestina e notturna di alcuni passi dei Räuber, lettura che è interrotta dall’apparizione improvvisa del duca… A
Stoccarda Roller conosce una delicata anima di donna che fu
prima una delle tante amanti del duca: Amora, la quale racconta
a Roller la propria storia amorosa, in occasione di una gita in
carrozza. Durante questa gita i due vengono sorpresi da Lotte,
che è venuta a Stoccarda in visita presso la sorella più anziana
Amalia, che fu già anche lei una vittima dei capricci del duca, e
poi sposata a un impiegato di una ditta di spedizioni. Ma anche
Roller sorprende Lotte in compagnia di un famoso dongiovanni
di Stoccarda. Tutti e due vedono così allentarsi anche internamente i loro vincoli. Lotte è portata, con una astuzia, da quel
dongiov—anni nel suo castello, ma riesce a fuggire
Seguono poi
le pagine sulla vita di Schiller come medica; del suo reggimento
a Stoccarda. Intanto una nipote del duca, Laura, di grande beL
lezza, diventa scolata di Roller e di lei il giovane segretamente

si innamora. Durante un ballo mascherato, per un capriccio,
Laura segue un giovane zingaro e, in cerca d’avventure, si unisce

alla banda del famoso capo degli zingari, di nome Hannikel.
Roller accetta l’incarico, da parte del duca, di ritrovare e ricon-

durre alla corte Laura; ma, viaggiando nella Selva Nera, ritrova
un suo vecchio amico, Mattheus Hahn, parroco in un villaggio
sperduto da quelle parti, e con lui beve ﬁno a notte tarda, ritorna

quasi ebbro a casa del parroco, viene derubato perﬁno dei propri
abiti, durante il sonno, dagli zingari, deve passare lungo tempo

con loro e in compagnia di Laura, senza poterla liberare; anzi
la perde di vista, viene trasportato a Sulz, si trova libero; ma la
preoccupazione per il destino di Laura non lo lascia in pace e
ritorna di nuovo in mezzo alla banda degli zingari.

Nella terza parte, vivendo sempre Laura e Roller con gli
zingari, questi vengono a contatto col duca durante una grande
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battuta di caccia. Laura viene presa dai cacciatori e condotta in

carrozza a Stoccarda dove, come più tardi si verrà a sapere, il

duca la sposerà a un cavaliere del suo seguito. Ma durante la

partita di caccia il duca, credendo che Roller abbia fatto parte
di un complotto d’accordo con 1a nepote, ha sparato contro di
lui, per fortuna non colpendolo. Roller è costretto a seguire gli
zingari ﬁn nelle vicinanze di Reutlìngen e qui ﬁnalmente gli
riesce di fuggire, pmprio nel momento in cui stanno compiendo
una crudele vendetta contro un granatiere del duca, ma il loro
capo sarà presto arrestato. A Reutlingen Roller incontra di nuovo

il borgomastro della città e apprende che il duca, ormai ben di—

sposto verso di lui, lo attende per parlargli. Ma il duca Carlo,
che crede Roller sempre implicato nel complotto, lo fa arrestare
e condurre nel carcere di Asperg. Seguono le pagine sulla vita in
questa fortezza: appare la ﬁgura odiosa del generale Rieger, il

direttore del carcere; è ripresa la descrizione del carattere di

Schubart, prigioniero anche lui in quella fortezza e sempre oscil-

lante fra scatti poetici e depressioni; ricompare Mattheus Hahn

che, in confronto alla grettezza delle idee religiose di Rieger, pre—

senta a Roller una concezione generosa del cristianesimo. Un
giorno Roller n'ceve una lettera di Amalia in cui è svelata la
fedeltà a lui del cuore di Lotte. Il marito di Laura ottiene ﬁnalmente la liberazione di Roller; egli arriva a Stoccarda e, proprio

nella notte in cui Schiller col suo amico Streicher intraprenderà

1a famosa fuga, Roller ritorna ccm Amalia a Illingen. Tramite
il duca, che ha sempre un così curioso comportamento verso di
lui, ora di sospetto ora di generosità, gli Viene offerto un posto
di educatore nella casa di un principe, ma fuori della Svevia.
Roller accetta questo posto, ma prima il vecchio parroco benedìrà
le nozze tra lui e la ﬁglia Lotte.
Un’appendice, intitolata Wiedersehen in der Heimat, « Ar—
rivederci in patria », ci riporta a undici anni più tardi. Roller è
tornato in visita, con la moglie, in Svevia, rivede ancora una

volta il vecchio duca; passa con Schiller (il quale, anche lui, otte-

nuto il perdono del duca, è tornato in visita a Stoccarda) alcune

settimane serene. Proprio in quel periodo cade la morte del duca

e gli amici, tra cui Schiller, ritrovandosi vicino alla tomba di
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lui, hanno occasione di ricordare, con giusta distanza e comprensione, i tratti della singolare ﬁgura del principe scomparso.
Ambizione di voler scrivere un romanzo storico con alcune
ﬁgure importanti e famose?
Du bist nicht historisch, du bist pxycbologixcb, «tu non
sei storico, sei psicologico » aveva aﬁermato nell’epistolario “ con
molta franchezza Hermann Kurz a Mörike a proposito del Maler
Nolten, e aveva detto una grande verità. Vogliamo insinuare che
la stessa affermazione si può fare per Hermann Kurz?
No: mettere sullo stesso piano, in questo campo, Mörike
e Kurz non sarebbe esatto. Negli « Anni di Schiller in patria »
c’è un senso della storia (basti pensare alla ﬁgura del duca Carlo
Eugenio, a certe scene all’Accademia Militare della Solitude, alle

condizioni delle prigioni politiche del tempo, ecc. ecc.) molto
superiore a quello che ebbe, o non ebbe affatto, Eduard Mörike;

sotto questo punto di vista il romanzo di Kurz è superiore al
Maler Nolte”, anche se nelle lunghe tre parti dell’opera di Kurz
manca il delizioso intermezzo poetico di Orplid (a cui, del resto,

collaborò Ludwig Bauer), manca la freschezza delle pagine in

gran parte autobiograﬁche che descrivono il ritorno di Nolten nel
paese nativo e manca la ﬁgura, dolce e tragica insieme, di Agnese,
che è poi in parte Peregrina, cioè Maria Meyer, e in parte Luise
Rau, le due innamorate di Mörike.

Anche come mentalità Hermann Kurz era più adatto a scrivere di storia perché alla politica, ai problemi sociali, perﬁno a
quelli economici egli portava un interesse che Mörike non aveva;
era anche piü preparato come studi e letture di testi e documenti
(Mörike era, al confronto, un pigro). Verità storica precisa è
in questa e in altre narrazioni di Hermann Kurz, anche nei par—
ticolari, benché, come una volta asserì Schiller, anche il nostro

scrittore aﬂermi che è diritto di un poeta 2“ di cambiare gli avve25 la frase è riportata anche dal Mmmc, ap. cit., pp. 50 ss. Ma cfr. soprattutto l’epismlario frà Hermann Km ed Eduard Mörike, di cui si hanno due
edizioni, quella curata da J. BÄa-rmom, Stuttgart 1885 e quella curata da

H. KINDERMANN, Stuttgart 1919.

" Nella presentazione, già citata, dei primi quattro capitoli del Sonneﬂwirt

pubbialì nel «Morgenblatt» del 1846.
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nimenti della storia secondo le esigenze dell’arte. Ma di fatto il
nostro autore non ebbe mai, neppure in questo campo, la spregiudicatezza di Schiller.
Studiò invece con pazienza e perﬁno con pedanteria minuziosa non solo gli avvenimenti e i particolari di essi, ma anche
gli ambienti in cui le vicende si svolsero, Si veda per esempio
l’atmosfera di quella trattoria a Ulm, in cui Schubart dà sfogo
al suo temperamento bizzarro e ribelle, poco prima di essere arrestato; e la trattoria di Tubinga e le mura e le vie e i locali
di Reutlingen, la città di Kurz, dove si immagina che il protagonista del romanzo, Heinrich Roller, vada in viaggio per una delicata missione che gli aveva afﬁdato il duca Carlo Eugenio Ver—
rebbe quasi la voglia di dire che gli ambienti (non esclusi quelli
delle carceri politiche, specialmente di Hohenasperg) siano meglio
dati che i caratteri.
Ma non: è così. C’è 1a ﬁgura, in questo romanzo, di Carlo

Eugenio che per la sua vivezza e felicità di riuscita impone un
problema fra i più delicati ed importanti per capire l’arte di
Hermann Kurz.
Non manca in Kurz l’acutezza psicologica, anzi direi che è
uno dei suoi più sinceri doni: sia che si tratti dei personaggi
principali sia di quelli secondari. C’è in lui il gusto delle studio
delle anime ed è difficile che cada, descrivendo un carattere, nel

false. Ciò avviene soltanto qualche volta nel dialogo, benché
Hermann Kurz si vanterà in un altro libro” di dire che nel
dialogo è il suo forte. Non gli piace di forzare i sentimenti e i
pensieri oltre il verosimile; aborre, in generale, dalle esagera—
zioni, e non è raro il caso in cui raggiunge quella che Goethe
amava chiamare la « verità dell’anima ».
Come è allora che spesso 1a pagina, nel romanzo di cui
trattiamo e anche altrove, ha qualche cosa di grigio, di incolore
e perfino di plumbeo? E che facilmente sbiadisce nella memoria?
Trovo nei miei appunti queste frasi: « C’è acutezza psico—
logica, ma forse bisognava forzare questa acutezza verso l’estro,
l’impennata e anche la strafottenza». E ancora: « Manca la
“ Nelle Denk» und Glaubwürdigkeiten, dt., libro V, cap. V, p. 54.
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strafottenza, la spregiudicatezza, l’alzata di spalla o di ingegno ».
E anche: « L’uso della lingua è esatto, chiaro, onesto, ma non è

mai frustato al galoppo, benché si debba riconoscere che il dialetto svevo, usato parcamente, nelle sfumature, nelle cadenze e

nei toni, più che nella scelta delle parole, colora di sé efficacemente il giro di una frase o di un periodo, forse ancor più che
se il dialetto fosse stato riprodotto direttamente». E infine
questa osservazione: « Tutto è vero, in questa pagina, esatto,

autentico ma soltanto (onesto) ».
Ecco il punto che è forse il problema centrale di tutta l’opera di Kurz. Il dramma dell’onestà: la mancanza dello scatto, del—
l’estro, anche se forse intensamente desiderato dall’autore; la

mancanza del coraggio di buttar dietro le spalle le buone regole.

Ma com’è che allora la figura di Carlo Eugenio, del duca,
si erge estrosa e viva, nonostante tutte le contraddizioni che
erano nel carattere di lui? La risposta è semplice: ciò avviene
perche’ la figura del duca (il quale fu veramente, durante il suo
lunghissimo governo, in uno dei periodi più irrequieti, anche
nel Württemberg, quello della Rivoluzione Francese, pieno di
contraddizioni e di estro) venne incontro al desiderio segreto di

Hermann Kurz di arrivare all’estro, alla spregiudicatezza, all’apparente incoerenza. La figura di Carlo Eugenio è nata non tanto
della verità storica quanto dall’intuito di una verità artistica. Serio e donnaiolo, severo e generoso, con quella sua abitudine
ai gesti di un tiranno antico, il gusto della autoritarietà, ormai
inveterata attraverso i secoli, e insieme la profonda inclinazione,

che non era soltanto curiosità, a capire i tempi nuovi, a comprendere il bisogno di libertà specie negli artisti, la ﬁgura
di Carlo Eugenio raggiunge in questo romanzo una sua verità,“
che non è soltanto psicologica, ma è sopratutto poetica.
E non si dimentichi questo fatto singolare: che l’equilibrio,
Ia <comprensione> con cui è visto il ‘tiranno’ Carlo Eugenio, na—
scono in un uomo certo vicino agli ideali della democrazia quale
era l’autore del romanzo.
Du bist psychologisch, nicht historisch aveva detto con ragione Hermann Kurz a Mörike. Ma avrebbe potuto dire a se
stesso: « tu sei psicologico e insieme storico, ma piü psicologico
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che storico, e soprattutto hai bisogno di arrivare a quello che
è tanto lontano da te, della tua timidezza, dalla tua onestà: alla

poesia intesa come impennata di umori, all’arte che è spesso

estro, che è anche, in un certo senso, spregiudicatezza, di là

dalle buone regole ». Fu già una fortuna che gli riuscisse una
ﬁgura come quella del duca Carlo Eugenio, la quale con le sue
impennate e contraddizioni, mezzo tiranno e mezzo liberale, venne

incontro artisticamente, forse senza che Kurz ne avesse piena coscienza, a quel suo desiderio nascosto.

Le altre figure del romanzo sono tutte molto inferiori in
confronto a quella del duca. A cominciare da Heinrich Roller
che è il protagonista e che avrebbe dovuto dare il titolo al romanzo. Una ﬁgura di giovane laureato in teologia che per caso
si trova ad incontrare il duca Carlo Eugenio e di lì incominciano
tutti i suoi guai. Sì, che tutti i guai e le vicende a cui va incontro, parte per caso parte per leggerezza giovanile, Heinrich
Roller, rappresentino — agli occhi del moralista Hermann Km
— l’Erlebm'x, l’« esperienza » di male e di bene senza la quale

non si può diventare uomini, è verissimo; come è vero anche
che l’oscillazione di Roller tra realtà e fantasia, entusiasmi e depressioni, tentativi, su vie diverse, per trovare la strada buona,

rispecchiano le oscillazioni stesse dell’autore e Heinrich Roller
è in fondo Hermann Kurz medesimo. Ma questo non basta a
salvare artisticamente il personaggio.
Figura incerta, questa del protagonista, oscillante fra spe—
ranze e delusioni, tra il fascino per il duca e l’amore alle idee
nuove della Rivoluzione Francese, fra l’attrazione per la vita libera degli zingari e le regole del vivere civile... Non un attore
degli avvenimenti né uno che reagisce fortemente alle avversità
e alle inigustizie, ma uno spettatore passivo, quasi uno specchio,
docile piuttosto e sbiadito, della nequizia dei tempi.
Anche la figura di Schiller, che tanta parte ha nel titolo,
non piglia grande rilievo. Oscilla tra mito e verità storica, tra
realtà ribelle ed evasione nel sogno, tanto che alcune pagine di
questo romanzo descrivono Schillér mentre fa un lungo sogno...
Si riesce a vedere questa grande figura storica solo in pochi
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tratti; e non tanto negli atteggiamenti piuttosto retorici di colui
che recita le pagine più inﬁammate dei Räuber ai suoi colleghi
dell’Accademia Militare, quanto nel ﬁnale del libro quando, mor-

to il duca, nel 1793, il poeta tornato per qualche settimana in
patria, riconosce, accanto ai difetti, le qualità di una figura

straordinaria come quella di Carlo Eugenio e ne visita, riverente e pensoso, la tomba recente.
Schubert è dato con vivezza all’inizio, quando è presentato
nella trattoria dì Ulm; meno bene invece alla prigione di Hohenasperg dove le sue stranezze di ribelle diventano un poco mec—
caniche e retoriche.
Tra i personaggi secondari salverei soltanto 1a figura di
Mattheus Hahn, il parroco di villaggio, già compagno, allo Stift,
di Roller: l’uomo dalle grandi bevute e dall’allegria generosa
ma anche capace di parlare con profondità della richezza inesauri-

bile del cristianesimo.
Ma quello che è sorprendente in questo romanzo è la inferiorità dei caratteri delle donne. Se non ci fossero altre figure
femminili in tutta l’opera di Hermann Kurz (e ce ne sono tante,
come vedremo, e alcune indovinate) si direbbe che egli fu un

cattivo conoscitore della donna. Ci si aspetterebbe che in temv
pi del tardo romanticismo 1a Sentimentalität desse ancora i
suoi frutti. Invece è la parte meno riuscita: 1a donna in generale è quasi sempre troppo idealizzata, anche nei difetti; e spesso
i suoi atteggiamenti risultano falsi. Farei forse un’eccezione per
Lottchen, la fidanzata di Roller, che specialmente all’inizio —
ma non nell’avventura che le capita a Stoccarda, dove è rapita
da un dongiovanni di professione e quasi miracolosamente può

sfuggirgli — e poi alla fine del romanzo ha alcuni tratti graziosi
di semplicità e di gentilezza; anche 1a sorella di lei, Amalia, ha

qualche momento vero, ma su questa donna, che fu un tempo
l’amante del duca, c’è una reticenza troppo ﬁtta. Perche’ non
parlare più chiaramente? Aurora, altra amante del duca, e da

lui abbandonata; la capricciosa Laura che fugge in mezzo agh'
zingari; le due zingare, la vecchia e la giovane, innamorata di
Roller, sono ﬁgure più retoriche che vere.
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La seconda e la terza parte del romanzo, le più lunghe, bisogna dire che sono inferiori in confronto alla prima parte.

L’editore Cotta, che era allora in grande auge, avuta notizia di

alcuni brani di questo romanzo che ancora non aveva un titolo,
promise di pubblicarlo; ma quando lesse, manoscritte, le pagine
sugli zingari, non ne volle più sapere, adducendo come pretesto
che la vicenda di Laura poteva sembrare poco riguardosa nei
riguardi della corte del Württemberg, tanto più che fra le an—
tenate dei duchi c’era stato davvero un caso simile. Sta di fatto
che le pagine sugli zingari hanno poco valore poetico. Essi sono
visti in una maniera romantica: col fascino che il giuoco tra il
fem e il nah, fra il « lontano » e il « vicino», aveva sempre
avuto sui romantici; e gli Heimatlosen, « i senzapatria», ave»

vano pur sempre sulla fantasia dei lettori. Eppure Hermann Kurz
aveva fatto anche qui studi coscienziosì, il loro capo Hannickel
è un personaggio storico… Sono zingari troppo buoni, con
solo qualche malizia: perfino le loro ruberie sembrano ingenue.
E se non fosse un brutto delitto verso la ﬁne, gli zingari sono
visti nel complesso in un’aria di idealizzazione e quasi di sogno.

Fra tante pagine dedicate a loro si salvano forse solo alcune de-

scrizioni della natura selvaggia, boschi solitari, scoscendìmenti
di burroni, ruscelli scroscianti in qualche radura: ricordi, certo,

delle gite fatte spesso da Hermann Kurz, da solo e con qualche
compagno di gioventù, attraverso le contrade della sua Svevia
e specialmente nella Selva Nera.
E c’è in questo romanzo il difetto comune a tanti altri romanzi e racconti del tempo: quello di un eccessivo intrigo degli
avvenimenti. Il gusto dell’intreccio veniva certo dai modelli: da

Walter Scott, dal Lichtenstein di Hauff e da altre opere di

questo autore che Kurz ben conosceva; e forse anche dai racconti fantastici e dalle fiabe di ETA. Hoffmann. Ma Hermann
Kurz non aveva l’abilità narrativa di Scott, né la disinvoltura che

alle volte alleggerisce gli intrecci di Hauff ne' l’indiavolata fan—
tasia di Hoffmann.

Se nel finale il lungo romanzo si riprende è per merito della
figura di Carlo Eugenio del quale, nei discorsi di Schiller con gli

Hermann Kurz
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amici, è ricordata la morte; e a noi non dispiace completamente

l’apparizione patetica di Aurora vicino al sepolcro del duca.
Comunque, nonostante tutti i difetti, forse questo è il libro

a cui più rimarrà legato (magari per motivi esterni: Schiller, il
duca, 1a Solitude) il nome di Hermann Kurz, anche se, artisticamente, altre opere valgono, nel complesso, molto di più.

EIN NEUES PORTRÄT THOMAS MANNS?

Randbemerkungen zu einer Soziologie des Charakters *
di PAOLO CHIARINI

Dem Andenken von Lavinia Mazzucchetti
in Ehrfurcht und Liebe gewidmet

Fangen wir gleich mit einem Zitat an, das uns als Leitfaden
und Anhaltspunkt dienen soll. Es steht geschrieben: « O Zeit der
drei bis sechs Bogen langen Briefe, 0 Zeit, da man sich noch in
Briefen ausgab, auslebte, in Briefen sein Talent erprobte und in
Briefen seine Erlebnisse bezwang und gestaltete, — wohin, wenn

ich fragen darf, bist du entschwunden! Nun sitzt man nicht mehr
einsam, frei und verpﬂichtungslos in seinem Kämmerlein und dichtet so l'art pour l’art vor sich hin. Nun fühlt man sich im Lichtbereìch eines ungeheuren Scheinwerfers, ìn ganzer Figur sicht-

bar der Öffentlichkeit, mit Verantwortung belastet für die
Verwendung der Gaben, die man unklug genug war der Mitwelt

zu verrathen... » Wer nun die Form des brieﬂichen Austausches

etwa als die Rückseite oder (um es so auszudrücken) als das

Negativ vom Werk eines Dichters und seines öffentlich ener—
kannten Bildm'sses betrachtet, der sollte eigentlich nie, mit der

Lektüre von Thomas Manus Korrespondenz beginnend, diese am
5. Dezember 1903 an Walter Opitz gerichteten Zeilen vergessen.
* Vorabdruck aus einem Sammelband von Essays iiber Thomas
Mann, der
beim Reclam—Verlag (Leipzig) demnächst elscheinen wird.
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Wenn es nämlich wahr ist, daß der besondere Charakter des

Briefes _ als fast idealer Ersatz der mündlichen Vermittlung —auf eine in irgendeiner Weise ‘private’ Dimension der Mitteilung
anspielt, und wenn es gleichfalls wahr ist, daß dieser mehr oder
weniger strikt ‘persönliche’ Horizont die Möglichkeit aufschiießt,
die Schwelle der literan'schen Stilisierung zu überschreiten, den
Schriftsteller also da zu ‘ertappen’, wo seine poetische Welt das
abgerundete Maß des künstlerischen Ausdruckes noch nicht er—
reicht hat, kurz: einen Blick <hinter die Kulissen> zu werfen —

dann muß man zugestehen, daß die Veröffentlichung der Briefe
Thomas Manus, die nunmehr groß im Gang ist“, nicht einmal
die kleinen Überraschungen bietet, die sich ein Anekdotenjäger,
begierig sich in die ‘Pantoffelperspektivä zu stellen, vielleicht
erwartet haben könnte. In der Tat ist die Lektüre manchmal
nicht weniger anspruchsvoll, als die der kritischen oder künstlerischen Werke, und sie ladet auch nicht, von wenigen Ausnahmen

abgesehen, zu einem ‘psychologischen’ Gespräch mit dem Schriftsteller ein. Gemeint ist damit, daß der brieﬂiche Austausch mit
Karl Kerényi, Ernst Bertram, Paul Amann und vielen anderen

kein humoriges und menschlich gelockertes Bild von Thomas
Mann vermittelt, denn manche seiner Briefe bringen im Gegenteil eine absichtliche Gesetztheit, einen Willen zur Stilisierung
ans Licht, die ihm von Schreibtisch und Feder fast natürlicher—

weise auch im einfachen Gewand des Korrespondenten auferlegt
werden.
Hinter dieser Haltung von olympischer Gelassenheit und

Ruhe steht jedoch das Bewußtsein eines zutiefst gefühlten und
‘ Wir beziehen uns hauptsächlich auf Thomas Mann, Briefe 1889-1936,

herausgegeben von Erika Mann, Frankfurt am Main 1961 und Berlin 1965 (dem
Band sind auch die meisten Zitate entnommen). Dabei haben Wir auf die wissensdzaftliche Erschließung des gesamten bis heute vorliegenden Briefwechsels (außer
dem zweiten und dritten Band der genannten Briefe, die jedenfalls eine umfang.
reiche Auswahl bieten, vgl.: K. Kerényi, Romandicblung und Mylbolngie, Zürich
1945; Th. Mann - K. Kerényi, Gexpräcb in Briefen, Zürich 1960; A. Kanton}
wim, Heinrich und Thoma: Mann, Berlin 1956; Th. Mann, Briefe an Paul Amann
19154952, Lübeck 1959; Thomas Mann an Ernst Bertram. Briefe aus den ]abren
1910-1955. Pfullingen 1960; Th. Manu - R. Paesi, Briefwecbxel, Zürich 1962) im
Rahmen disc! kleinen Studie absichtlich verzichtet, obwohl die entsprechenden
Bdege, die wir gesammelt haben- und deren Bearbeitung einem zukünftigen
Aufsatz vorbehalten bleiben soll, unsere These eindeutig bestätigen.
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gelittenen Problems. In einem polemischen Aufsatz, der die kalte
und konventionelle Momentaufnahme von Thomas Mann in ein
antikonformistisches Porträt des deutschen Schriftstellers zu retuschieren versucht, bemerkte neuerdings Theodor Wiesengrund
Adorno: « Ist schon die Vorstellung vom Bürger der drei freien
Reichsstädte selber abermals ein Cliché, dem wenige dort Ge-

borene sich fügen dürften, dann hat Thomas Mann zwar mit
Einzelschilderungen aus den Buddenbroo/es ihm wﬂlfahrt und
ist bei öffentlichen Anlässen gesetzt aufgetreten. Die Privatperson jedoch habe ich keine Sekunde lang steif gesehen, es sei

denn, man verwechselte seine Begabung zum druckfettigen Sprechen und seine Freude daran, die er mit Benjamin teilte, mit

würdigem Gehabe. Nach deutscher Sitte, im Bann des Aberglau—
bens an die pure Unmittelbarkeit, hat man seinen Sinn für
Formen, der mit dem künstlerischen Wesen eins ist, als Kälte

und mangelnde Ergriffenheit ihm angekreidet» 2. In dieser
glücklich gelungenen Charakteristik hat Adorno ohne Zweifel
zumindest eine Seite von Manns Mentalität gu-t getroffen ——
eine Seite jedoch (man muß es sofort hinzufügen), die im Laufe

des Briefwechsels kaum die Möglichkeit hat, zur Geltung zu kommen, da er uns ein in unabänderlichen, stﬂisierten Umrissen

gefestigtes — km: in allem dem der Werke ähnliches —
<Selbstbilclnjs> des Schriftstellers suggeriert. Es ist Thomas Mann

selbst, der hauptsächlich in den ersten Jahren (als sich auch
der Bruder Heinrich mit demselben Thema beschäftigte, obwohl
aus anderer Sicht: man denke nur an den kleinen Einakter Der
Tyrann, der zu interessanten Vergleichen Anlaß geben könnte)
immer Wieder auf das gleiche ‘Leit-Motiv) des künstlerischen
Berufes, auf die formale Seite desselben und zu dem damit zusammehängenden Verzicht mit bedeutungsvoller Beharrlìchkeit zurückkehrt: unmittelbar menschliche Inhalte auszudrücken. So
schreibt er beispielsweise in dem erwähnten Brief an Walter

Opitz, « daß man den Geschmack an persönlicher Mittheilsam—
keit verliert, wenn man gewohnt ist, sich symbolisch: das heißt:
2 Th. W. Adorno, Zu einem Porträt Thoma; Mumm, in Noten zur lim
ratur III, Frankfurt am Main 1965, S. 22 (zuerst in «Die Neue Rundschau »,
73. Jahrgang, 1962, Heft 2/3).
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in Kunstwerken zu äußern. Man führt, möchte ich sagen, ein

symbolisches, ein repräsentatives Dasein, ähnlich einem Fürsten... ». Und der Freundin Hilde Diestel bestätigt er am 14. November 1906 mit genauso klaren Worten: « Selbstbeherrschung
ist sicher eine gute Sache, und als Künstler Wird man ihrer
schlecht entsagen können. Der Künstler ist insofern den Fürsten verwandt, als er, gleich diesen, ein repräsentative; Dasein
fühlt. Was für den Fürsten die Etikette ist, das ist für den

Künstler die hohe Verpflichtung zur Form. Der Künstler, Wie ich
ihn kenne, ist niemals der Mann, der sich freierdings und ohne

Weiteres (sehen lassen kann). Er bedarf der Besonnenheit in der
Leidenschaft, der Idealisirung in der Selbstdarstellung, mit einem
Worte: der Kunst ».

Diese bewußte Wahl, die sich auch im Rahmen der briefîichen Mitteilung behauptet, ist aber (Wir haben schon darauf hingewiesen) auf dem Boden eines tief persönlichen Erlebnisses

gereift und hat also sein genaues psychologisches (Hinterland), dem
_ wie uns scheint — Adomos kritische Analyse nicht völlig
gerecht wird und das Thomas Mann selbst immer zu verbergen
sich bemüht hat. Nicht genügend jedoch, denn zumindest einmal
— ìn jenem Brief nämlich, der vielleicht das objektiv aufrichtig—
ste und rührendste Dokument des gesamten Briefwechsels ist,
und zwar wegen seines unverfälschten Tones des Geständnisses,
auch wenn es alles andere als bar von absichtlichen Verschweigungen und von literarischen (Vermittlungen’ ist -—— kann es die
Kraft aufbringen, sich mittels einer ‘konventionellen’ Sprache
durchzusetzen, die umso wirksamer ist, je mehr sie indirekt die

echte Dimension eines subjektiven Unbehagens aufdeckt. Im
Anfang des Juni 1904, als seine Beziehung zu Katja Pringsheim,
die er erst kurz zuvor kennengelernt hatte, in die entscheidende
Phase eintritt, und als er drängt, daß das Mädchen zustimmt, seine

Existenz für immer mit der seinigen zu vereinen, schreibt Mann
an seine zukünftige Gefährtin: « Ich weiß ja, weiß es so schreck—
lich gut, wie sehr icb schuld bin an der ‘Art von Unbeholfen—
heit oder so etwas) [dieses ﬁihrende: (oder so etwas’!]‚ die Sie

mir gegenüber so leicht empfinden, Wie sehr ich durch meinen
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<Mangel an Harnﬂosigkeit’, an Unbefangenheit, an Unbewußtheit,
durch die ganze Nervosität, Künstlichkeit und Schwierigkeit meines Wesens es jedermann, auch dem Wohhneinendsten, er-

schwere, mir näher zu kommen oder überhaupt auf leidlich behagli-

che Art mit mir fertig zu werden; und das betrübt mich umso
mehr, wenn ich, was bei all dem ganz unglaublich oft geschieht,

jenes wärmere Interesse, das man Sympathie nennt, aus dem
Verhalten der Leute gegen mich herausfühle [...]... Daß es meine

Schuld ist; und daher mein unablässisges Bedürfnis, mich vor
Ihnen zu commentiren, zu erklären, zu rechtfertigen. Kann sein,

daß dies Bedürfnis ganz überﬂüssig ist. Sie sind ja klug, sind
einsichtig aus Güte _ und aus ein wenig Neigung. Sie Wissen,
daß ich mich, pmönlich, menschlich, nicht gleich anderen jungen
Leuten habe entwickeln können, daß ein (Talent) als Vampyr:
blutsaugend, absorbirend Wirken kann; Sie wissen, welch kaltes,
verartutes, rein darstellerisches, rein repräsentatives Dasein ich

i

Jahre lang geführt habe; wissen, daß ich mich Jahre, wichtige
Jahre lang als Menschen für nichts geachtet und nur als Künstler
habe in Betracht kommen wollen.„ Sie begreifen auch, daß dies
kein leichtes, kein lustiges Leben sein und selbst bei starker
Antheﬂnahme der Außenwelt kein gelassenes und keckes Selbst—
vertrauen zeitigen kann. Eine Heilung von dem Repräsentativ—
Künstﬁchen, das mir anhaftet, von dem Mangel an harmlosen]

Vertrauen in mein persönlich-menschljches Theil ist mir durch

Eines möglich: durch das Glück; durch Sie meine kluge, süße,

gütige, geliebte kleine Königin!... Was ich von Ihnen etbitte,

erhof-Ee, ersehne, ist Vertrauen, ist das zweifellose Zumirhalten

selbst einer Welt, selbst mirsellm‘ gegenüber, ist etwas wie
Glaube, kurz — ist Liebe... ». Das ist Vielleicht das einzige Mal,

in dem Thomas Mann in irgendeiner Weise sein eigenes Ich
mit voller und menschlicher Wahrheit (auch wenn nicht ohne
eine gewisse Selbstirom'e im Unterton) sprechen läßt — um

sofort sein inneres Gleichgewicht wiedeﬂuﬁnden, den bewußten
Anstand einer Haltung, die wohl den Stachel des Zweifels
und der Analyse kennt, aber auf einem anderen, nicht mehr un»
bedingt subjektiven und privaten, sondern pﬂichtgebundenen und
gesellschaftlichen Gebiete: dem der sozialen Verantwornmg.
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Zwar von (Goethes Laufbahn als Schriftsteller), doch dabei —

wie immer in seinem essayistischen Werk — geheim—autobiographisch auch auf die eigene anspielend, behauptet er also 1932
nicht zufällig: « Drang und Berufung [...] zur Erziehung stammen
nicht aus eigener Harmonie, sondern aus eigener Problematik,
Disharmonie, Schwierigkeiten, aus der bekennenden Not mit

sich selbst. Das Erziehertum des Dichter—Schriftsstellers ist zu
bestimmen als eine bekennende Problematik, als eine Unalltäglich-

keit, die dennoch zur Repräsentativität und zum Ausdruck des
menschlich Allgemeinen berufen istJ ».

II
Eine solche Perspektive charakterisiert einerseits in höchst
eigentümlicher Weise die menschliche Aufgeschlossenheit des
Schriftstellers Mann, das Bekennmishafte so vieler Seiten seines
Oeuvre ins Blickfeld rückend (wieder nicht durch Zufall betont
er in einem Brief an Charles Du Bos vom 3. Mai 1929, daß

Dichtung und Bekenntnis das gleiche sind) —— und bedingt andererseits die genaue Bedeutung, die man im Rahmen dieses Oeuvte
seinem Briefwechsel beimessen kann. Hier ist leicht zu bemerken,

wie dieselben Entwicklungslinien einen weit schwierigeren und
widerspruchsvolleren Weg nehmen, oder wo gewisse theore-

tische Formulierungen ihre wirkliche Entstehung haben, die
nicht selten weit vor den Werken liegt, welche sie auf <literatischem> Niveau dokumentieren. So sind die ‘antidemokratischen’ Thesen, die er durch das dringende Bedürfrﬁs, Licht auf

die eigene geistige Lage zu werfen, noch in den Betrachtungen
eine: Unpalitiscben (dieses « letzte, große und nicht ohne Bra—

vou: geﬁihrte Rückzugsgefecht romantischer Bürgerlichkeit vor
dem ‘Neuen’ », Wie es im Lebensabrin von 1930 heißt)‘ mit

so tiefer Leidenschaft verteidigt, bereits im Keim als psycholo—
gische Haltung in einem Brief enthalten, den er am 11. Januar
3 Th. Mann, Adel der Geines, Berlin 1956, S. 134.
‘ Th. Mann, Zeit und Werk, Berlin 1956, S. 414 f.
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1910 an Kurt Martens richtet. Ùber die Ausdeutuugen seines
kürzlich erschienenen Romans Königliche Hoheit diskutietend,

und dabei gleichzeitig zugebend, << ein gewisser lehrhaft antiindividualisticher Zug » sei dem Buche nicht abzusprechen, fügt er

jedoch hinzu, daß « jedenfalls [. . .] von mir des Weiteren ‘demokratischc—z> Werke nicht ernstlìch zu erwarten sind. Ein kün—
stler kann ja ìn einem Werk gewissen Zeittendenzen seinen
Tribut entrichten und sich dann doch Wieder ganz unabhängig

davon erweisen. Soweit ich meine zukünftige Produktion übersehe, hat sie mit Demokratie allerdings nicht das Mìndeste
zu schaffen ».
Ebenfalls (um im Fahrwasser ähnlicher Gedankengänge zu
bleiben) rückt vor allem der erste Band des Briefwechsels die

Thematik der ‘Dekadenz’ in den Vordergrund, die in Manus
Werk vor dem Exil auftaucht, und insbesondere das ‘Leit—Motiv’
des ‘Todes’. «Wenn seine Schriften ihre Mitte im Tod zu
haben scheinen», schreibt Adorno in dem zitierten Aufsatz,
« so ist daran kaum die Todessehnsucht schuld, kaum auch nut

besondere Afﬁnität zum Vexfall, sondem insgeheim List und
Aberglaube: das stets Angerufene und Beredete eben dadurch
fortzuhalten und zu bannen. Dem Tod, dem blinden Naturzusam-

menhang hat sein Ingenium widerstanden Wie sein Körper. [. , .]
Was man Thomas Mann als Dekadenz vorhält, war ihr Gegenteil, die Kraft der Natur zum Eingedenken ihrer selbst als

hinfälliger. Nichts anderes aber heißt Humanität » 5. Zwar eine
höchst eindrucksvolle u—nd (nicht ohne Bravour) durchdachte These,

zu der uns der Schriftsteller selbst einlädt, wenn er in einem
Brief an den Bruder Heinrich vom 13. Februar 1901 schreibt:
« Das Letzte und Beste, was sie [die Literatur] mich zu lehren

vermag, ist dies: den Tod als eine Möglichkeit aufzufassen, zu
ihrem Gegentheil, zum Leben zu gelangen ». Doch bleibt außerhalb des Wirkungskreises einer solchen kritischen Auffassung
die dialektische Einschätzung des Dekadenz-Erlebnisses seines

Geschmackes und seiner geistigen Bildung, das seine Kraft nicht
völlig verliert, auch wenn der tiefste und wahrste Sinn von
"I'h. W. Adorno, a. a. O., S. 29.
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Manus schriftstellerischer Leistung und künstlerischem Suchen
sich gerade in der allmählichen Eroberung einer höheren und

breiteren Perspektive entfaltet, die den Verfall in sich einschließt
und aufhebt, indem sie ihn objektiviert und relativiert, dank
jenem «parcdistischen Konservatìvismus», — wie ìn einem

(selbstkritischen’ Brief an Ernst Fischer vom 25. Mai 1926 zu
lesen ist, — « durch welchen mein Künstlemm sich zwischen

den Epochen in der Schwebc hält ». Noch 1914, sich an Kurt
Martens wendend, schrieb er: << Wie ich nun einmal bin, werde

ich der Mahnung für das Leben gegen den Tod als Künstler
Partei zu nehmen nie folgen können. Ich kann überhaupt nir—
gends Partei nehmen —— ich würde es als einen Raub an meiner
Freiheit empﬁnden. Was ist uomebmer, das leben oder der
Tod? Ich weiß es nicht. Was ist ekelbafter der Tod oder das
Leben? Auch das scheint mir trotz Deinem Gedicht noch die
Frage. Diese Fragen, finde ich, soll man in Künstlerfreiheit und

Unverbindlichkeit aufwerfen und lebendig machen, ohne sie
zu entscheiden. Schließlich sind Tod und Leben nur ästhetisch
ein Gegensatz. Religiös sind sie Eins —- dasselbe Mysterium ». Und an Lilli Diekmann, am 29‚ März 1917, in einem Ton

zwischen Sehen und Ernst: « Der Tod und die geistliche Stimmung, die er erzeugt, war mir von jeher auf besondere Art
anziehend und vertraut, meine Bücher handeln eigentlich nur
von ihm, und wenn ich nicht Schriftsteller geworden wäre, so

hätte ich, glaube ich, ganz gut Geistlicher werden könnm ». Aber
schon am 26. Juli 1925 unterstreicht er in einem Brief an Stefan

Zweig die Bedeutung jener « Mitte, an die ich überhaupt als
an mein Schicksal glaube: der Mitte zwischen Dämonie und
Bürgerlichkeit, That und Gewissen »; und am 4. Mai 1935
schreibt er noch bestimmter an Karl Vossler: «Das gebe ich
zu, daß ich mich mit zunehmenden Jahren mehr und mehr

als Apolliniker fühle und das Dionysische in wachsendem Maß
als unappetitlich empﬁnde ». Daher erstaunen uns die letzten
Werte von Mann auch nicht, die er uns hinterlassen hat, tief-

stens betrübt in der leidenschaftlichen Klarheit, die das geheime
Wissen seines Endes ihm verlieh — dìejenigen nämlich, die er
der Schlußanrufung der in seinem Todesjahre gehaltenen Schiller-
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Ansprache anvertraute: «Von seinem sanft—gewaltigen Willen
gehe durch das Fest seiner Grablegung und Auferstehung etwas
in uns hinein: von seinem Willen zum Schönen, Wahren und Gu-

ten, zur Gesìtmng, zur inneren Freiheit, zur Kunst, zur Liebe, zum
Frieden, zu rettender Ehrfurcht des Menschen vor sich selbst » °.

Ein Jahr vorher hatte er den ersten Teil der Bekennlixse des Hoch-

xtaplers Felix Krull abgeschlossen und publiziert, welche dieses
Streben nach der schöpferischen Lebenskraft auf ganz eigenartige Weise zelebrieren, ein Werk, das — Wie uns seine Tochter

Erika im kleinen Erinnerungsbuch Das letzte ]abr berichtet —
offensichtlich dazu geschrieben wurde, den Leuten Freude und
Spaß zu geben ’.
Thomas Manus Produktion, seine geistigen Stellungnahmen,
pendeln also zwischen zwei Polen ein und derselben Spannung:
zwar mit deutlichen: Fortschritt vom einen zum andern, aber

— denn, wie Croce einmal sagte, « was man getan hat, bleibt
als beständiger Teil von uns selbst»'! —— ohne daß solcher
Fortschritt eines von beiden Momenten dieser dialektischen Be-

wegung je aufheben kann.
III

« Ich kann überhaupt nirgends Partei nehmen »: vielleicht
gerade dieses Geständnis hat Adorno den letzten Pinselstrich ﬁir
sein Porträt von Mann in die Palette gegeben: « Präsentiert

er [...] vielen sich so, als Wäre der Bürger zumindest die eine
Seele ìn seiner Brust gewesen, so stellte er wohl ein Element

seines Wesens, das seinem Wille Widerstand, in den Dienst der
Illusion, die er koboldhaft zu erwecken trachtete. Das War der
Geist der Schwere, verschwistert der Melancholie, ein Brütendes,
sich Versenkendes. Er hatte keine rechte Lust, im Leben so

ganz mìtzutun. Entscheidungen waren ihm wenig sympathisch,
“ Th. Manu, Adel de: Geistes, Berlin 1956, $. 798,
" E. Mann, Das letzte Iabr. Bericht über meinen Vater, Frankfurt am Main
1956, S. 10.
3 B. Croce, Poexia :! mm patria, Bari 19505, S. 56.
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der Praxis mi[Straute er nicht nur als Politik, sondern als jeglichem

Engagement » ’. Hier kann eigentlich das private Zeugnis, auch
wenn es ganz zuverlässig ist, in den Rahmen einer historischkritischen Deutung nur a'ls Funktion jener ‘Polarität’, jenes
Drangs nach dem ‘Andereu’ hineinpassen, die typisch sind für
die Mannsche Mentalität. In einem kleinen Artikel, der in der

italienischen Wochenschrift « II Mondo » vor einiger Zeit erschienen ist, bemerkt die Tochter Monika, daß « es ihn mit Selbst-

verachtung oder gar mit Ekel erfüllen konnte, Teil der Menschheit zu sein Aber ein Individuum sein zu können, das war für

ihn etwas Herrliches. Und achtzig Jahre reichten fast nicht, um
das Leben auszuforschen und auszukosten » “’. Es kann sein, daß
viel von dieser Haltung in der Art und Kadenz seines täglichen
Lebens durchschien, in jenem Teil der menschlichen Existenz,

der trotz allem sich jedem Versuch einer strengen Historisier-uzng
entzieht. Aber die Dokumente sind doch da, die Werke und

Schriften, durch die Thomas Mann seit 1922 für sein bürgerliches
Engagement Zeugnis ablegte, für sein Vertrauen in die humane
Tätigkeit, für seine (liberale) Leidenschaft, für das Exemplarische
eines Erziehungsprozesses, kraft dessen das Individuum —— wie
er am 4. September 1922 an Arthur Schnitzler schreibt, und
zwar auf Hans Castorp im Zauberberg anspielend —- << durch das
Erlebnis der Krankheit und des Todes zur Idee des Menschen
und des Staates geführt Wird ». <Décadent défroqué’ (um eine
Heinesche Deﬁnition 'zu variieren), reîfer Erbe spätromantischer

Kultur und gleichzeitig deren Widerspruchsvoller Überwinder
durch den immer Wieder bestätigten Willen, über seine eigene
Entscheidungen und Bevorzugungen, über die Vorrechte der absolut schöpferischen Individualität hinaus die breitere Dimension
des menschlichen Zusammenlebens ins Auge zu fassen (oder, was

das gleiche ist: im Bewußtwerden, da: sei das Problem des
heutigen Schriftstellers, da: die “Tragödie der modernen Kunst’)

—— nichts anderes war also Thomas Mann.
" Th. W. Adorno, s. a. O., S. 24.
‘“ Rückübersetzung aus dem Italienischen.
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Von dieser seiner inneren <Disha—rnrmnie> (um sein eigenes
Wort zu gebrauchen) und gewiß nicht schmenlosen Entwicklung
bringen nun einige Stücke der << Lettere a italiani » (die Lavinia
Mazzucchetti zuerst in einem schmalen, doch bedeunmgsvoﬂen
Büchlein gesammelt und veröﬁentﬁcht hat", das jetzt in den
ersten Band der italienischen Ausgabe des Mannschen Brief—
wechsels aufgenommen worden ist) ein außerordentlich lebendiges

und aufschlußreiches Zeugnis. An Paveses politisches Bekenntnis
und künstlerische Meisterschaft anknüpfend, schreibt Thomas
Mann am 28. Juni 1953 an Giulio Einaudi: « Kann man politischer Kommunist und zugleich ein Liebhaber des frei und
künstlerisch experimentierenden Gedankens sein? Diese Trennung
von Politik und Geist ist offenbar anti-totalitär und ketzerisch ».

Aber kurz vorher hatte er gestanden: « Die Krise meines Lebens

fand ihren Niederschlag in den Betracbtungen einer Unpolitiscben;
und danach habe ich nicht aufgehört, dem apolitischen Kultur—
begriﬂ meiner Landsleute, der Deutschen, die Totalität des

Menschlichen, der Humanitär, entgegenzuhalten, die notwendig
das Politische einschließt ». Hier, im Rahmen desselben Briefes,
treten uns die zwei Elemente entgegen, deren dialektische Span—
nung vielleicht sein ganzes Werk zusammenhält: auf einer Seite

die « Trennung von Politik und Geist », welche eine der V0—

raussetzungen seiner geistigen Bildung ist (Cesare Pavese ist der

mehr oder weniger unbewußte Stellvertreter einer tief subjektiven

Problematik), auf der anderen die anerkannte Notwendigkeit, die

Konvergenz dieser seit eh und je divergierenden Dimensionen
der deutschen Kultur zu enielen und dabei dem Bewußtsein des
Schriftstellers « die Totalität des Menschlichen zu erschließen ».
Nach den Betracbtungen hat Thomas Mann tatsächlich immer
mehr und immer erfolgreicher versucht, solche gegenseitige Ent-

fremdung zu bekämpfen und eine einheitliche Wirklichkeits- und
lebensauﬂassung Wiederhenustellen: übrigens ohne daß er die
früheren Ansichten je ganz zurücknehmen konnte.
Wieweit diese entscheidenden Parteinahmen und menschlichen Verpﬂichtungen im Gegensatz zu mehr geheimen und enge“ Th. Mann, Lettere :: Italiani, herausgegeben von Lavinia Mazzucchetti,
Mailand 1962.
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blich ‘echten’ Neigungen des Menschen Mann stehen, ist schwer
zu sagen, und auch der Briefwechsel — wie wir gesehen haben ———
hilft uns nicht, die Frage (laut Protokoll’ zu lösen. Auf jeden
Fall können wir nicht dem Zweifel widerstehen, daß Adornos

Thwen, obwohl sie die Zurìickfﬁhrung von Manns ‘Persönlichkeit’
auf die Stilelemente seines Werkes richtigerweise ablehnen, ein
Verfahren legitimieren, dessen Umstülpung der Beziehungen

zwischen beiden die Gefahr der paradoxen Willkür nicht zu
beschwören vermag. Es kann sein, daß sein romantisch—bürgerlicher Subjektivismus irgendeiner Form von ‘Engagement’ abhold
gewesen sei; es bleiben doch sein Briefwechsel und sein gesamtes
literarisches Werk, um ein desto bedeutungsvolleres Zeugnis
abzulegen von einer festen und kohärenten Selbsterziehung zm‘Polis’, von einem unexschrockenen Willen, das <Audere> zu

begreifen und ìn das eigene Wertsystem einzufügen. Wie er an
Alfred Kubin am 12. Juli 1925 bereits geschrieben hatte: « Nun,
es werden neue sein, und das anständigste bleibt, diesen neuen

Welten wohlzuwollen [...] mit Sympathie für das Leben, das
über unser Schicksal hinausreicht ».
Auch auf die Gefahr hin, kritische Mißverständnisse zu

zeitigen; was doch die Literaturgeschìchte seit je mit in Kauf
genommen hat.

KLAUS LAZAROWICZ, Verleebrte Welt. Vorxtudien zu einer Geschichte der deutscben Satire, Tübingen, Max Niemeyer, 1963, 8°,

pp. XVI—332 (Hermaea.
Folge. Band 15).

Germanisnische Forschungen,

Neue

Da. parte dalla constatazione che abbiamo « historische Darstellungen des deutschen Romans, der Novelle, des Dramas, der Lyrik
und, seit der Hochblüte der Gattungs-Geschich-tsschreibung, auch
eine Geschichte des Liedes, der Ode, der Elegie, der Ballade und

des Sonetts. Eine heutigen wissenschaftlîchen Ansprüchen genügende
Geschichte der deutschen Satire gibt es dagegen nicht» pp. IX—X).
In principio egli intendeva infatti scrivere una storia della satira
tedesca, ma si è poi urtato alla difficoltà di definire il genere stesso
di cui doveva occuparsi. In effetti i libri sull’ìronìa, l’umorismo, la
pamdìa si sono andati moltiplicando negli ultimi anni nei paesi di
lingua tedesca, anche per la necessità di occuparsi di scrittori contemporanei (Thomas Mann, Musil) che fanno largo uso di questi
mezzi, ma tale interesse non si è esteso alla satira vera e propria.
L’a., dovendo farsi storico di materia in sé così incerta, era posto
di fronte al compito di cominciare a deﬁnirla. Ha preferito allora
scegliere una via di mezzo, e cioè scrivere, anziché una storia della

satira tedesca, delle ‘Vorstudien’ alla medesima, che attraverso
esempi attinti sia dalla prassi degli scrittori, sia dalle discussioni
teoriche sulla satira durante il Settecento e al principio dell’Otto—
cento, voglionu chiarire e delimitare il concetto di satira. Ne risulta
una «phänomenologisch orientierte Darstellung» (p. 118) in cui
si alternano considerazioni storiche e teoriche.

234

Reßenxiani

Non si può dire che l’a. abbia raggiunto la sintesi che si è
proposto. In realtà c’era una contraddizione insolubile tra le sue
ambizioni teoriche e i ristretti limiti dj tempo e di luogo entro le
quali debbono esaurirsi. L’a. stesso riconosce in più luoghi che la
letteratura satirica tedesca del Settecento non può rivaleggiare con
quella di altri paesi e che alcuni grandi satirici di lingua tedesca
(Fischatt, Karl Kraus) cadono al di fuori del periodo considerato.

Questo viene necessariamente a deformare anche gli orizzonti teu
rici e a spingere l’indagine verso una deﬁnizione della satira più
attraverso ciò che essa non è che ciò che essa è. Dei sei scrittori
di qualche rilievo qui trattati — Liscow, ]ung-Stﬂling, Rabener,
Lessing, Lichtenberg. Goethe — ]ung—Stilling offre secondo l’a.
un esempio di satira (mancata), Rabener quello di una «gefallende
Satire » che è la negazione della vera satira (è, casomai, del giornalismo), e Lessing negli Anti—Goeze dimostra di essere un polemista,
non un satirico (ne' tale vuol essere]. Dei tre che restano, Lichtenberg,

su cui l’a. ha scritto un ottimo .capitolo dal significativo titolo Die
Entdeckung der immanenlen mtirz'xcben Qualitäten der Sprache, è
un caso particolare, anche se notevolissimo, appunto perché la sua
satira è prevalentemente « Sprachsatire ». Quanto al Reineke Fuchs,
con cui si conclude l’indagine, l’a. ha ragione di insistere sul signi—
ficato attuale che assume per Goethe la ripresa del Reynlee de vos,
ma resta il fatto che il merito di aver scritto una satira (secondo le
regole’ spetta casomai all’antico autore del poema medio basso tedesco. L'unico vero rappresentante della satira tedesca settecentesca
finisce per essere Liscow, un risultato che ci sembra assai magro,
e su cui torneremo. Ci si domanda allora se l’a. non avrebbe fatto meglio, seguendo lo schema di opere come Das Zita! in der Erzäblkunst di
Herman Meyer, 3 stabilire prima dei punti fissi teorici in base ad esem—
pi classici, attinti anche da altre letterature, per poi applicarli all’oggetto specifico delle sue ricerche. Egli avrebbe dovuto insomma
scindere i suoi interessi teorici da quelli propriamente germanistici
per poi ricomporli. Invece l’interesse — indubbiamente genuino e
primario — per la letteratura satirica tedesca del Settecento ha
fatto sì che egli sperasse di trovare in essa la chiave del problema
della satira in generale. Tuttavia, se le ambizioni erano sproporzionate alla materia, hanno il merito di viviﬁcarla. E siccome si tratta
spesso di scrittori sepolti nelle storie letterarie, il merito non è
piccolo. Non ci sembra perciò giusto liquidare frertolosamente il
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libro così come ha fatto Lawrence Ryan nell’unica recensione a noi no
ta (in « Germanistik », 6. Jahrgang, 1965, pp. 3045, n. 1228).
Un rapido cenno può dare un’idea della struttura ‘fenomenologica> del volume. Il primo capitolo esamina la posizione della sa—
tira nelle poetiche secentesche e del primo Settecento, da Opitz
a Gottsched, e nelle autogiustificazioni di alcuni satirici (Chr. Weise,

'r

Chr, Wemìcke, Chr. F. Hunold). In questo periodo la satira deve
infatti anzitutto difendersi contro l’accusa di immoralità. Liscow
(capitolo II) riesce a fondatne l’autonomia nel compiacimento estetico del risultato: il suo «eintziger Endezweck» sarebbe stata la
«Lust, die mit der Zeugung geistlicher Kinder verkm'ipfet ist »
(cit. p. 41). Tuttavia l’ideale della «zweckfreie Satire » non è, secondo 1’a., ammissibile, e in realtà anche in Liscow c’è di più.
« Ernst hat Liscow offenbar nur das Spiel genommen. Aber das
heißt nicht, daß er nut um des Spielens Willen gespielt hätte. Zum
Wesen der Satire gehören Tendenz und Engagement ». II satirico
« hat zumindest die Fiktion einer Bindung an religiöse, moralische,
politische oder ideologische Werte, Normen, Ideen, Interessen aufrecht—
zuerhalten.» (p. 67). Un rapporto con la realtà è indispensabile
al satirico, solo che il mondo che egli fa apparire e che <orgmizza>
è un mundu: peruersus, una (verkehrte Welt’, in cui egli fa agire
delle marionette «an denen die satirische deductio ad absurdum
exempliﬁzìert wird ». Nel caso di Liscow la marionetta è il suo
avversario Philippi, di cui egli tesse una serie di ironici elogi secondo la tecnica che sarà quella di Fielding nel ]anatban Wild.
L’importanza di Liscow nella polemica contro il moralismo gellet‘tiano e in difesa della satira appare chiaramente nel carteggio t-ra
]. Mauvillon e L. A. Unzer Ueber den Wertb einiger deutscher
Dichter (cap. III). Nel quarto capitolo viene esaminato come esem—
pio di « verfehlte Satire » lo scritto di ]ung-Stilling Scbleuder eines
Hirtenlenaben, diretto contro il Sebald… Nothan/eer di Nicolai:
la satira è mancata perché il moralismo di Jung lo induce più a
compiangete e a deplorare che ad attaccare l’avversario, togliendo
la punta ai suoi strali. Nel capitolo V si riprende la contrapposizione
tra Liscow e Rabener, a tutto svantaggio di quest’ultimo, già accen—
nam a proposito del carteggio tra Unzer e Mauvillon. La satira di
Rabener è << gefallende Satire », secondo un’espressione di Sch'dnaich,
ovvero (predica secolarizzata’. L’ideale rabeneriano del «rechtschaffener Satiriker» corrisponde infatti in realtà non a quello del vero
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satirico, ma a quello del predicatore e del suo successore laico: il
giornalista moraleggiante.
Segue il capitolo sugli Anti-Gaeze di Lessing, che nun per nulla
è ﬂ più lungo del volume e posto esattamente al centro di esso.
Quì l’a. delimita la satira di fronte alla polemica: « Die Abgrenzung
der satixischen SpieI—Werke von den Mach—Werken des Polemikers,
des Kritikers und des Pasquillamen halten wir als den wichtigsten
Ertrag dieses Uutersuchungsabschnitts» (p. 184). Solo 1a satira &

Dichtung, gli altri geneni non lo sono. Tuttavia la polemica lessinghiana scopre il gioco di parole come dimensione linguistica dell’ironia, e ciò gioverà alla satira di Lichtenberg. Il capitolo su questo
scrittore è forse quello meno gravato da «ipoteche ideologiche. L’a.
vi si rivela in grado di seguire finemente Lichtenberg dall’imitazìone
di Liscow (nel Timomx) attraverso l’analisi della sua ar: observandi

fino alla trasposizione del (mondo perverso’ dall’ambito del contenuto a quello linguistico: il mondo rovesciato è quello de] linguaggio
convenzionale, che soprattutto nei Mägde—Brie/e e nel dialogo tm
Hofrat e Auditor (pubblicato dal Requadt in appendice alla sua
nota monografia lichtenbergiana) viene smascherato con un’ironia
che fa del gottinghese « ein Vorläufer der großen Sprachsatiriker
des 20. Jahrhunderts », Karl Kraus e Theodor Haecker. Nell’ottavo
capitolo, che si ricollega idealmente al primo, si tornano a esaminare le definizioni della satira negli scritti di poetica e di estetica,
questa volta dalla ﬁne de} Settecento e del principio dell’Ottocento,
quando il diritto alla satira è ormai riconosciuto: i critici trattati
sono ]. G. Sulzer, G. Fr. Flögel (autore della Gexcbicbte der kamiscben Litteratur), Schiller e Jean Paul. Come è giusto, Schiller ha
la parte del leone. « Ihm gelingt es, die metaphysische Dignität der
Satire zu erweisen und damit jene seit je umstrittene Gattung gegen
alle subalterne Verdächtigungen zu schützen». Di fronte a lui
« wirken die monotonen Erörtenmgm der meisten barocken und
aufgeklärten Poetiker über Nutzen, Schaden und Zulässigkeit des
Satirisierens geradezu hilflos und dilettantisch.» (p. 238). Segue
la vasta analisi del Reineke Fuel): (cap. IX), concepito come rigorosa

attuazione del mundu; perverxu: della satira e come risposta di Goethe alla Rivoluzione Francese, da vedere in intima correlazione con
la trattazione idillica dello stesso tema in Hermann und Dorothea:
Goethe avrebbe dato esempi sia della satira che dell’idiﬂio in senso
schilleriano, appoggiandosi però per la prima all’antico modello,
dato che egli « kein Satiriket von Geblüt war. » (p. 302). Inﬁne un
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capitolo condusivo ribadisce i risultati dell’indagine: l’a. ha ziscontrato che l’ambito del satirico vero e proprio è più ristretto di
quanto solitamente non si creda. Molti scritti designati come satirici non sono tali poiché manca loro la «Verkehrung », che non è

soltanto «Begriﬂs—Verkehrung » ma «Axt— oder Gattungsverkehrung ». La satira non è infatti un genere a sé, bensì una « strukturbildende Energie », un «organisierendes Prinzip » che può informa—
re a se' ogni forma letteraria, dell’epigramma all’epos (p. 312). In
tal modo il satirico « bringt vor den allenfalls angedeuteten Hintergrund des Ordo die totale Verkehrtheit der Welt zur Anschauung ».
ciò che è « ein sehr ernsthaftes Geschäft » che non ha nulla e che
spartire con l’umorismo, il quale presuppone una «Versöhnungsbereitschaft » non consentita alla satira.
Non ci sembra quindi che abbia ragione il Ryan quando rim—
provera al libro la mancanza di una « schärfere Unterscheidung zwischen der Gattung der Satire und dem die gattungsmäßige Begrenzung durchbrechenden Stilelememt des Satirischen». Risulta abba—
stanza chiaramente che per il Lazarowicz 'la satira come genere a
sé non esiste, ma esiste il satin'co come atteggiamento, come ispira-

zione fondamentale che si impadronisce dall’interno dei generi:
quando questo processo si svolge coerentemente abbiamo una satira vera e propria (p. es. una satira epica), mentre quando resta
episodico sarà meglio parlare di epos satirico ecc. (p. 312). In sostanza questa teoria (che del resto discende direttamente da Schiller)
ci sembra accettabile. La questione è un’altra, e cioè che la satira
come forma compiuta acquista nel Lazarowicz una preminenza qualitativa con cui è difficile consentire. L’a. evita l’idolatria del genere,
ma solo per cadere in un’idolatria di tipo crociano della « Dichtung »
contrapposta alla «rein pragmatische Literatur » di cui con um
cetta riluttanza sì ammette bensì la legittimità, ma aggiungendo Subito dopo: « Keiu Zweifel jedoch, daß die kritische und polemische
Negation nicht iu derselben Weise gerechtfertigt werden kann wie
die satìxische Destruktion. » (p. 317). Che uno scritto critico o polemico possa aver più peso di una satira compiutamente svolta, ma
di scarso interesse intrinseco, questo l’a. non vuole ammetterlo.
Ciò appare in modo vistoso nel diverso trattamento riservato
a Liscow e a Lessing. Crediamo che nella questione della superiorità
di Liscow o di Rabener l’a. abbia sostanzialmente ragione. Questa
disputa, assai viva fino quasi alla ﬁne dell’Ottocento, è un curioso
capitolo di storiografia letteraria che meriterebbe di essere apprc.»
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fondina (l’a. ne dà solo qualche cenno 2 pp. 32-34). Si tratta in
pratica di una polemica interna al liberalismo tedesco e che si esaurisce con l’esaurirsi di questo. Gervinus è per Liscow, Hettner per
Rabener, gli altri si schierano dietro questi due capofila. Gli argomenti di Hettner sono significativi e si riducono all’accusa mossa
a Liscow di aver fatto della satira letteraria personale, che non può
mai diventar popolare, mentre il moralismo di Rabener si applicava
alla vita reale. In realtà la questione era già stata esattamente ìtnpo«
stata da Goethe nel noto passo all’inizio del libro settimo di Diebtung und Wahrheit. Liscow è chiamato da Goethe «ein junger
kühnet Mensch »; egli « richtete seinen Spott immer gegen bestimmte Personen und Gegenstände, die er verachtete und verächtlich

zu machen suchte, ja mit leidenschaftlichem Haß verfolgte ». Tut—
tavia Goethe e i suoi amici non potevano «ìn seinen Schriften
weiter nichts erkennen, als daß er das Alberne albem gefunden habe,
welches uns eine ganz natürliche Sache schien ». Invece Rabenet
si applica alla « allgemeine Satire», alla «Besserung der Toten
durchs Lächerliche », ciò che può in qualche modo scusate la « ge—
ringe Kühnheit seiner Schriften», le quali si riferiscono «durchaus

auf den Mittelstand ». Dunque: Liscow è audace, ma la sua audacia
investe un oggetto scarsamente interessante, quali sono gli « elenden
Skribenten », in particolare Philippi, mentre Rabener è pavido, ma
si occupa degli uomini e non dei letterati, e sia pure della sola clas—
se media, perché vuole risparmiare l’aristocrazia, e in generale ogni
autorità. Si capisce come i liberali tedeschi oscillassero tra i due,

dando la preminenza chi al coraggio personale, chi all’arco degli
interessi sociali. La realtà è due non avendo uno Swift cui rifarsi,
che unisse il coraggio all'universalità dell’oggetto, essi oscillavzmo
tra due tipi di satira entrambi insoddisfacenti, l’uno perché ribadiva
e conlrario la tendenza degli intellettuali tedeschi & considerarsi come un ceto autonomo e privilegiato, l’altro perché si apriva verso
la società ma armandOSi soltanto di un timido moralismo generico.
Oggi che queste preoccupazioni politico—sociologiche non hanno più
ragion d’essere e che nessuno può più pretendere di ricollegarsi a
Liscow o a Rabener, è giusto, in base a considerazioni sia letterarie
che morali, dare la palma al primo, come fa il Lazarowicz.
Non per questo le obiezioni goethiane restano meno valide. Il
Lazarowicz pretende di confutarle. Dicendo che Liscow « das Alberne albem gefunden habe », Goethe riporterebbe un vecchio pregiu—
dizio che egli stesso aveva superato e che « als kritischer Einwand»
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è semplicemente « indiskutabel » (p. 42). La qualità estetica non
dipende dalla scelta dell’oggetto, sicché «auch das Albeme Gegen—
stand eines literarischen Kunstwerks sein kann », anzi il satirico è
<< soga—r verpflichtet, das Leichte schwer zu nehmen » (p. 43), come

confermano gli esempi di Lichtenberg, Nestroy, Kraus e Haecket.
Ma 1a faccenda non è così semplice. E’ vero che l'appiglio del sati—
rico può essere anche minimo, tuttavia solo a patto che in questa
goccia d’acqua si riﬂetta qualche cosa di più vasto. Nella perversione
del particolare si deve riconoscere tutto il mundu: perverms. In
pratica, non sempre nell’insieme della sua attività il satirico può
trovare appigli di questo genere: molte cose dello stesso Kraus
(cui l’a. si riferisce spesso, purtroppo associandolo costantemente al
ben diverso e minore Theodor Haecker) non sono oggi più godibili
perché lo spunto non è più riconoscibile senza un lavoro d’informazione. La forma mentis del satirico lo spinge infatti a investire anche
aspetti della quotidianità il cui significato non è facilmente recupe»
rabile. L’ironia di Kraus sulla propaganda austriaca per la «Hebung
des Fremdenverkehrs » o i suoi attacchi al capo della polizia vien—
nese Schober trovano risonanza immediata nel lettore odierno, an-

che se non è al corrente dei fatti, in seguito ad associazioni analogiche, mentre la tirata contro i « Wagentürlaufmacher » che aggredivano le carrozze all’ingresso del Burgtheater suscita interessi prevalentemente antiquari, di storia del costume, che offuscano proprio
l’elemento satirico. Gli «elenden Skribenten » rappresentavano storicamente, senza dubbio, qualche cosa di più dei « Wagentiirlaufma—
cher», tuttavia la satira di Liscow era già sentita come antiquaria
da Goethe e dai suoi contemporanei perché aggredìva con monotona
fissità una categoria di fronte alla quale essi preferivano passare all’ordine del giorno. Del resto da questo punto di vista proprio la
coerenza formale della satira, cara al Lazarowìcz, risulta un ostacolo:
la polemica del critico, che non si chiude in questo cerchio e si muo-

ve più liberamente, può servirsi del bersaglio più scadente per additare i veri compiti. Lange e Klotz non erano, qualche decennio più
tardi e in un ambiente intellettuale più vivace, figure molto più
rilevanti di un Philippi ai suoi tempi, ma le polemiche di Lessing
e di Herder contro dj essi, irte di erudite contestazioni puntuali,
avevano un valore di battaglia culturale che mancava alle ben tornite satire di Liscow.
Con ciò siamo a Lessing. Quando il Ryan dice che « man Offene
Türen einrennt, wenn man den Anti-Goeze, der eben keine Satire
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sein will, mit aller Ausfîihrlichkeit von der Satire abgrenzt », il
Lazarowicz potrebbe obiettare che a lui « kam es hier zunächst auf
eine Wesenserhellung der Polemik an und auf eine Unterscheidung
der Polemik von der Kritik » (p. 183). L’a. sa di non essere certo

il primo a difendere Goeze contro Lessing, ma non vuole essere
confuso nel novero di coloro che accusano Lessing di «böse Pole—
mik », perché per lui si tratta anzitutto di distinguere. « Für einen
Kritiker wäre der Nachweis der Unsachlichkeit, der Illiberalität, der

Gehässigkeit und der Ungerechtigkeit ein vernichtendes Verdikt.
Nicht so für den Polemjker. » (p. 142). In primo luogo si tratta
dunque di dimostrare che quella degli Anti—Goeze è polemica e non
critica. Solo a questo punto si affaccia la distinzione tra polemica
e satira (che motiva formalmente l’inserimento del capitolo nel
volume): entrambe «zielen auf Verneinung oder Vernichtung» ma
la prima è una «unter Umständen bestechend formulierte Vermeinung >> mentre 1a seconda è una « gestaltete Verneìnung. » (p. 183).
»Siamo di nuovo all’opposizione tra letteratura pura e letteratura
pragmatica, e l’errore estremo è per l’a. que‘l‘lo di Thomas Mann
che aveva chiamato gli Anti—Goeze «Lessings beste Dichtung ».
Ma se questa è l'opposizione che più interessa all’ex… allora nella
sostanza ha ragione il Ryan. Non si vede infatti perché l’a. si sia
tanto impegnato nella distinzione tra critica e polemica se poi afferma (p. 183) c'he «zwischen der Polemik, der Kritik und dem
Pasquìll nur gradueîle Unterschiede bestehen» mentre polemica e
satira sono separate « durch eine qualitative Differenz ». La realtà
è che, polemico o critico che sia, Lessing è inviso all‘a. perché in
ogni ;aso è un tipico rappresentante della letteratura pragmatica.
Solo così si spiega come dedichi agli Anti—Goeze questa lunga e
per molti rispetti interessante analisi — interessante proprio per
l‘animm con cui è scritta, che non è Podium tbealogicum dei soliti
detrattori di Lessing, bensì Podium aestbeticum di chi mal sopporta
la funzione pragmatica della letteratura. Come sappiamo, non è che
il Lazarowicz ritenga la letteratura assolutamente ‘zweckfrei’: c’è
sempre in essa un ideale sottinteso, un vero mondo di valori con-

trapposto e difeso contro quello perverso. Guai però se questo
ideale viene chiamato per nome, non è il positivo di cui si offre
i} negativo bensì un passo concreto storicamente possibile, per esempio la lotta di Lessing per l’affermazione del diritto & un’interprete-

zione razionalistica della Bibbia.
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Anche in questo c’è, da un punto di vista rigorosamente este—
tico, qualcosa di vero: la satira di Gulliver; Travels è più universale
della polemica degli Anti—Goeze (e questa lo è meno della poesia
drammatica di Natban der Weise) perché umanità e disumanità vi
appaiono in forme globali ed estreme. Ma si può dire altrettanto
degli scritti liscowiam'? Quì ritorniamo all’insolubilità del conﬂitto
tra il Lazarowicz teorico e il Lazatowicz germanista. Per affrontare
la satira tedesca occoreva un ‘fenomeuologo’ che a differenza deﬂ’a.
pencolasse più verso 1a storia che verso la teoria. Poiché il pedodo
e il paese da lui esaminati non sono un periodo e un paese qualsiasi,
ma sono contrassegnati da una situazione storica particolare in cui

la satira non poteva certo fiorire e lo stesso Liscow finì in prigione.
Questa situazione, che dovrebbe essere lo sfondo di tutta l’indagine, nel libro appare del tutto marginalmente, solo in quanto essa
ostacola il riconoscimmto dell’autonomia della satira più che 1a satira stessa. Eppure è essa che fa sì che nel Settecento tedesco la
letteratura ptagmatim sia stata molto più viva e importante della
satira e tutti si ricordino dì Lessing e di Herder, pochi soltanto di
Liscow e Rabener, che del resto non per nulla stanno all’inizio della
grande evoluzione letteraria. La satira di tipo liscowiano si era rivelata insieme troppo innocua e troppo pericolosa: troppo innocua
perché si esauriva in se stessa e non costituiva un fermento cultura—
le, e troppo pericolosa perché esprimeva « una feroce e disperata
guerra contro la trionfante miseria morale della società» (Mittuer).
Nella situazione tedesca, questa satira era appunto un prodotto della
disperazione, da cui i tedeschi si distolsero man mano che acquista-

vano fiducia nel-l’avvenire (Lessing, come ricorda il Lazarowitz, non
cita Liscow nemmeno una volta). I tentativi posteriori stanno sotto

il segno di questa costellazione storica e di questa esperienza. Lich—
tenberg prende le mosse proprio dal probI-a di come evitare la
ﬁne di Liscow ed estende così indubbiamente i conﬁni della satira,
creando la « Sprachsatire », ma a prezzo di una riduzione dell’efﬁcacia polemica dei suoi scritti. Quanto a Goethe, può essere che
egli non avesse primariamente (ma solo primariamente) la tempra
del satirico, però se per satireggime la crisi dell’atistocrazia, in cui
scorgeva la causa della Rivoluzione Francese, egli è ricorso a un
antico modello, aveva evidentemente ragioni oggettive ben altri—
menti valide della sua pretesa scarsa attitudine alla satira. Il non
tener conto di questo sfondo storico fa sì che il panorama della letteratura polemico-satirica settecentesca appaia all’a. come un mundus
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perversa; in cui il gigante Lessing viene rimpicciolito e Liscow,
Lichtenberg e il Reine/ee Fuck; appaiono come casi nel deserto
pragmatico.

Con tutto ciò bisogna essere grati al Lazarowia per il suo
lavoro. L’unilateralìtà, e talvolta la vera e propria ingenuità che
esso rivela, non solo non ne inficiano l’utilità come somma di dati
raccolti attraverso attente letture (utilità purtroppo ridotta dalla
mancanza di un indice dei nomi e di un indice analitico, che sareb
bero indispensabili), ma hanno il merito di stimolare il consenso e
il dissenso nel riproporre problemi solitamente trascurati nonostante
il loro estremo interesse.
CESARE CASES

GEORGES PONS, Gottbold Ephraim Lessing et le cbrixtianixme, Paris,

Didier, 1964, 16°, p. 500.

Raramente come nella persona e nell’opera di Lessing si può constatare l’importanza preponderante, quasi soverchiante, non solo della
cultura religiosa ma anche del pensiero teologico nel mondo spirituale
della Germania settecentesca.
Uno scrittore, che rriceve i suoi stimoli di pensiero viviﬁcatore da
tutt’altre fonti che non dalle pur assai vive comunità, sette e conventi-

cole religiose del tempo, un intellettuale che ancora recentemente Ladislao Mittner, così attento, nella sua storia della letteratura, a inﬂussi e
fermenti religiosi nelle lettere tedesche, pone, insieme a Schiller, come
lo scrittore di quell’epoca più lontano dal pietismo e da altre sette,
l’uomo dell’illuminismo berlinese, è tuttavia così addentro nella ricerca

e polemica teologica da indurre Karl Barth (nella Gexcbicbte der
deutschen Theologie des 19. ]abrbundertx) alla, per noi, inaspettata
affermazione « daß man wohl fragen könnte, ob er nicht statt auf dem
Felde der Kunst und der Kunstwissenschaft vielmehr hier [ìn der
Theologie] mit seinem eigentlichen zentralen Interesse beteiligt gewesen
sein möchte ». E un altro storico della religione, Karl Aner, ha intitolato al suo nome la seconda metà del diciottesimo secolo, col libro:
Die Theologie der Lessingzeit.
Anche la critica e la storiografia letteraria non hanno mancato di
rilevare questa componente della ﬁgura e degli scritti lessinghiani,
e attraverso i decenni numerosi saggi e lavori sono stati dedicati a
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questo tema. Tuttavia merita di esser considerato, innanzi tutto, che
tra queste opere scarseggiano quelle degli specialisti: oltre ai due
già menzionati, i teologi e storici della religione si riducono a E. Hirsch,
H. Thieluicke, W. Nigg e pochi altri. Inoltre si conferma anche qui la
considerazione che «Religion ist auch Partei»: la grande maggioranza degli scritti è a carattere agiograﬁa), esaltante in Lessing un
testimone della propria fede: perﬁno i ludendorfﬁani ne fanno un mar—
tire della massoneria (da cui sarebbe stato avvelenato per aver nivelato
segreti di loggia nei Freimaurergesprﬁcbe), ma anche gli idealisti e gli
avversari del razionalismo, da Dilthey in poi, se ne servono per pole—
mizzare contro l’illuminismo: posizione dovuta in Dilthey anche alla
sua confusione tra (Aufklärung) e quella che oggi vien chiamata più
speciﬁcamente ‘teologia neologica’, per cui le polemiche di Lessing
contro quest’ultima venivano interpretate come attacchi all’illuminismo.
Né vanno esenti da tali tendenze alcune delle opere più recenti su
Lessing, così la monografia di Otto Mann, Lessing — Sein und Leistung
(1949). Come osserva anche Karl S. Guthke nella sua vasta rassegna
bibliografica Lessingfarxcbung 1932 bir 1962 (Sonderheft della « Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissensdmft und Geistesgeschich—
te », ottobre 1964, pp. 68—169), Mann cerca di strappare Lessing
dall’ambiente storico del Settecento e dell’Illuminismo e di porlo
in una dimensione ‘iiberzeitlich’, per poi tornare invece ad un’altra
realtà e dimensione storica, « nello spazio del teismo giudaicocristia—

no », ad una relativizzazione storicizzante che mira a racchiudere
Lessing nell’ambito del luteranesìmo ortodosso (la seconda edizione
del libro di Mann, del 1961, accentua ulteriormente questa tendenza
interpretativa).
Quale ultimo contributo a questa ricerca e a questa polemica
giunge un ampio lavoro in francese, pubblicato dall’Istituto di Studi
Germanici dell’Università di Parigi sotto gli auspici di Maurice Colleville, che, incidentalmente, ha anch’egli preso la parola su L’évalu—
tion religieuse de Lessing in « Etudes Germaniques » (germaio-marzo
1964) C hat proposto di suddividere in periodi lo sviluppo del pensiero
lessinghiano: un periodo cristiano, uno di tentativi di conciliare fede
e ragione, uno anticristiano (dopo il 1763 ), « pour ﬁnalement xembler

se fixer dans une position moyenne », pur ammettendo la probabilità
che sia morto spinozista.
L’ampia *tesi di dottorato di Georges Pons vuol essere un’accurata esposizione, genericamente cronologica, dei rapporti tra Lessing
e la religione cristiana, esposizione legata in primo luogo ad un’accu-
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rata analisi dei suoi scritti teologici (la cui ampia reddizione, e talvolta perifrasi, occupa buona parte dell’opera), ma tenendo conto
anche di altre opere maggiori, come la Dramalurgie, e degli scritti sta
rici; tra i drammi, soltanto il Nathan è stato, e non molto diffusa-

mente, trattato. Largo spazio l’autore dà anche (polemizzando contro
l’insufficiente ricerca della precedente critica in questo settore) alla
considerazione e citazione delle (fonti), cioè alle letture certe e pro—
babili cui si è dedicato Lessing nel Campo della teologia, ricordando
l’indifferenza imperante nel Settecento per il concetto di originalità,
in un tentativo di « ricostruire il dialogo di Lessing coi suo tempo ».
Si han così nell’analisi dei singoli testi riferimenti continui a scritti
di Leibniz, Leland. Dippel o altri autori dell’epoca sullo stesso tema:
talvolta questa lettura porta indicazioni promettenti, come quella che
Reimarus (in un passo della sua opera non pubblicato da Lessing) si
esprime positivamente nei confronti della metempsicosi, pur senz’ac—
cettarla (p. 291). L’autore ha voluto dare uno spazio ben preciso all’inﬂusso di Diderot, o più ancora a quello di Voltaire e Bayle, ed
anche di Rousseau, su alcune posizioni critiche di Lessing, ma non
ha alcuna difficoltà a riconoscere che la cultura teologica, e in genen: filosoﬁca, era nella Germania borghese di quell‘epoca prevalentemente d’importazione inglese, e ne tiene debitamente conto nelle

sue proposte di eventuali inﬂussi.
Nell’opera non trova invece posto un‘esposizione e discussione
della vasta letteratura critica sull’argomento (mentre è dotata di
un’assaî ampia bibliografia che si estende non solo alla Sckundà‘rliteratur lessinghiana, ma anche ai testi di tutti gli autori, correnti e
posizioni religiose che possono aver influenzato Lessing, e agli studi
critici in proposito). e solo brevemente viene a trarre una considerazione generale sulla critica precedente, considerando in linea di
principio degni di attenzione una quindicina di autori, tra cui Fittbogen,
Haug, Leisegang, Loofs, Thielicke. Rilla e le opere più generali di
Aner, K. Barth, Dilthey, Hirsch, Otto Mann. Per il resto egli rifugge da un riesame apposito e generale della critica precedente, con
1a quale si accontenta di venire a confronto, e raramente, nelle note,

così per contraddire Thielicke, pur definito fine conoscitore della
materia, oppure Dilthey: una lacuna, questa, benché, certo, colmata in
buona parte dalle ttattazionî in questo senso nei lavori di Thielicke
stesso, Johannes Schneider, e recentemente nel già citato panorama

di Gutbke.
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Geneticamente cronologica, come si è detto, è la formula strut—

turale dell’opera, e va ascritto a suo merito il fatto che l’autore voglia, e
riesca, a dedicare quasi metà del libro alla vita e all’opera di Lessing
anteriore all’ultimo decennio 1770—1780, sul quale si è accentrata tanto

spesso l’unilaterale attenzione degli studiosi e degli agiograﬁ, al punto
che solo da una dozzina d’anni esiste un lavoro sistematico, una tesi

di dottorato olandese del 1953, sulla concezione religiosa di Lessing
nella gioventù e nell’età matura (Johannes Schneider: Lem'ng;
Stellung zur Tbeologie vor der Herausgabe der Wolfenbüttler Frag
mente). Pons non propone un movimento evolutivo, come Colleville,

quale base della propria ricerca, vedendo più convenzionalmente
un’epoca giovanile « dal luteranesimo ortodosso alle seduzionj della
religione primitiva », fino al 1750, e una successiva, « alla ricerca
del pro e contro », fino al 1770, prima del decennio delle polemiche

teologiche, che è per lui « il tempo dell’azione ». Non che il quadro
del periodo giovanile riesca poi realmente chiaro, malgrado l’accurata utilizzazione delle letture lessinghiane e dei frammenti teologici,
tra cui quello sugli Herrnbuter, che vien qui fatto risalire al 1750
(più fugace la lettura dei drammi, per cui si parla di «briganti
ebrei » in Die ]uden): Pons ricostruisce una crisi religiosa tra il
1747 e il 1749 e un allontanamento dell’ortodossia, in cui però non

sa bene come situare la lirica sulla religione del 1753, ancora ottimistica e wolfﬁiana nella sua concezione; e deve attutire l’antiintellettualismo espresso nel frammento sugli Hermbuter, con l’aspitazicy
ne ad una chiesa primitiva, vedendolo come polemica contro la
società e 1a famiglia con cui Lessing è in conﬂitto, oltre che come
ricerca di una religione i cui soli dogmi siano degli imperativi
morali.
Del lungo periodo dell’età di mezzo, i venti anni tra il frammento sugli Herrunbuter e l’arrivo & Wolfenbüttel, Pons deplora
l’accezione abituale, per cui sarebbe uno stadio poco fruttuoso per
il pensiero religioso di Lessing, e svolge un’ampia attività di co]lazione per provare il contrario. Così ricorda le numerose recensioni
di opere teologiche pubblicate dopo il 1750 (meno attento è forse
alle Rettungen e all’ambiente luterano di Wittenberg, allo stato di
conflitto in cui furono scritte) e le sue vastissime letture su problemi religiosi: solo nel 1768 Lessing scriverà a Ebert di non
voler sentir più parlare del pro e del contro in questo campo, ciò
che vien visto come primo avviso dell’estraneamento dal cristianesimo verso il 1769. Per il resto, a strutturare questa assai lunga

246

Recensioni

età di mezzo non ci viene proposta expresxix verbis una suddivisione
in momenti, tendenze, periodi. L’autore è in ciò assai prudente; e
ancor più lo è quando si tratta d’interpretare i tesni lessìnghiani
vertenti su questioni religiose; egli si rifiuta di ricorrere a una lettura aprioristica e predeterminata come è il caso per la maggior
parte dei critici, indotti non solo dal desiderio di far di Lessing un
uomo di parte, ma anche da alcune indicazioni di Lessing stesso.
E Pons si pone esplicitamente il problema di una tale interpretazione, per riﬁutarlo: sospetta sì che nella Rettung des Inepti Religiosi la polemica con Vogt sia solo un pretesto, e si domanda se
Lessing abbia mai scritto il contrario di quel che pensava, però
continua: «Ma se si ammette questa tesi, dove si finirà con l’applicazione?» (p. 130). Giunge anzi a sostenere, per amor di pru—
denza, che non è possibile provare che la difesa dell’Islam nella
Rettung di Cardano possa essere una difesa (esoterica) della ragione
in sé, poiché Lessing viene a conoscere il concetto di ‘esoterico’
soltanto verso il 1764. Tuttavia gli riuscirà impossibile mantenere
a oltranza questa prudenza sistematica: e per esempio nella trattazione dei paragrafi 73 e seguenti della Erziehung des Menschen—
gexcblecbts noterà che apparentemente Lessing è al livello dei
neologi nell’a'nterpletare i dogmi cristiani, ma che quel che sappiamo di Lessing negli ultimi anni della sua vita ci permette di andare oltre simili apparenze (p. 400).
Anche se Pons non offre uno schema organico per lo sviluppo
del pensiero di Lessing tra il 1750 e il 1770 (e giunge ad affermare che ogni situazione univoca sarebbe inappropriata per Lessing),
gli accenti che egli pone permettono di ricostruire una sua concezione di tale sviluppo. Così constata già presto un « inteﬂettualismo
religioso » che supera le concezioni di chiesa primitiva espresse nel
frammento sugli Hermbuter, e pone una data cronologica anche
con l’affermazione che «uno solo tra i tedeschi del suo tempo
sembra aver avuto una parte realmente importante nell’orientamen—
to delle sue ricerche religiose, ed è Mendelssohn » (p. 122); e ﬁn
da questo periodo vien sottolineato, come sempre di nuovo in se—
guito, il legame con l’ottimistico determinismo di Leibniz, che gli
sarà anche punto di contatto con Spinoza. Senza troppo calcare la
mano con una periodizzazione biografica, viene anche fatta risaltare l’importanza del soggiorno a Breslau, con le letture di Spinoza
e dei padri della Chiesa, da cui nasce, parecchi anni prima delle
polemiche teologiche, tutta mm serie d’importanti considerazioni,
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tra il 1763 e il 1764: la visione di una concezione filosofica più
semplice e unitaria in Spinoza che in Leibniz (lettera a Mendelssohn
del 17 aprile 1763) e una interpretazione critica, addirittura sc»
spettosa, del cristianesimo primitivo, nel frammento Van der Art
und Weise der Forlpflanztmg und Ausbreitung der cbrixtlirhen Re—
ligion, vista sotto una prospettiva esclusivamente storica, e ciò molto
prima di leggere l’opera di Reimarus. Lessing afferma in quegli
anni pubblicamente, per la prima volta nel 1759 contro Cramer
(secondo Pons, perché indignato dalla imolleranza di costui!) la
forza di una morale puramente razionale, distinta dalla religione, e

d’altra parte già in quell‘epoca appaiono le tracce di un’accettazione
del «servo arbitrio », come concezione positiva:

così nella lettera

a Gerstenberg (25 febbraio 1768) in cui auspica la sottomissione
alla Provvidenza in nome della ragione. Anche qui si mostra quello
che Pons osserva in altra occasione, che cioè Lessing non avrà atteso
il 1776 e la prefazione agli scrit-ti di K. W. Jerusalem per accettare
il servo arbitrio: « la sua adesione precedente alla ﬁlosoﬁa di
Leibniz non lo portava d’altra parte ad essere anch’egli un ‘prédestinatien optimiste’? » Quanto all’unico frammento filocristiano di
questo periodo, Da: Christentum der Vernunft, è rimasto a suo avviso incompiuto perche’ Mendelssohn avrebbe fatto notare che con
una simile concezione ci si avvicinava alle posizioni dei neologi. Due
lunghe tappe, quella della collaborazione con Mendelsshon e poi
il soggiorno a Breslau, lo allontanano dunque sempre più dal cristianesimo; e alla vigilia della partenza da Amburgo si avrebbe un
distacco quasi totale (p. 218). Tuttavia, nota Pons, non vi è con—

flitto, e Lessing sarebbe arrivato a Wolfenbiìttel senza intenti polemici: la trattazione del Berengario sarebbe dovuta a un puro caso,
ed è esteriormente perﬁno favorevole all’ortodossia. E qui l’autore, per spiegare la relativa mitezza dimostrata da Lessing nei con—
fronti della religione rivelata in quei primi anni a Wolfenbüttel (così
nella lettera del 10 febbraio 1772 al fratello, sulla Galetti) ipotizza
un po’ artiﬁciosamente, anche senza mai parlarne esplicitamente,
un periodo ‘leibniziano’, connesso agli studi su Leibniz, durante
il quale si attenua la sua polemica anticristiana: questo periodo è
per Pons così concreto e reale che in seguito (p. 401) egli darà
notizia della sua conclusione, nel superamento di Leibniz a favore
di Spinoza. Questa visione di un periodo di attutimento de] con—
flitto non impedisce che la lettera a Mendelssohn del 9 gennaio
1771 (interpretata da molti e ancora da Guthke nel citato Forschung:—
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bericht come ravvicinamento al cristianesimo per l’ammissione di
aver forse gettato via troppe cose) sia per Pons in primo luogo
conferma di una rottura col cristianesimo come costruzione dmtrinale.
Partendo da questa accezione di una relativa mitezza, l’autore
propone come motivo per la pubblicazione dei frammenti di Reimarus solmente l’intento di «tourner en ridicule les néologues »,
cioè la continuazione della vecchia battaglia per scindere la fede
dalla ragione.
Tuttavia, se per Pons è sotto l’inﬂusso di Reimarus che Lessing
vede il cristianesimo e il gmdajsmo 5010 in chiave storica e non
religiosa o almeno psicologica (ciò che d’altra parte si era già verificato
nel 1763), la sua visione religiosa è però più complessa della religione razionale di Reimarus. E gli studi di storia del cristianesimo
di Lessing vengono assai rivalutati da Pons che, in esplicita polemica
con Dilthey (per il quale erano solo basati su vecchie tesi cattoliche)
definisce « sarprendente » la vastità delle sue ricerche, e segue in

dettaglio i particolari delle polemiche con Ress, Schumann, Goeze
ed altri.
A conclusione del suo esame, Pons pone la Erziehung dex
Menxcbengewblecbtx, sulla cui paternità lessinghiana egli non ha
dubbi, benché non lo convinca la motivazione addotta da Heinrich
Schneider per difenderla (che cioè l’autore misterioso di cui parla
Thaer sia Mauvillon). Essa è per lui una storia del pensiero reli-

gioso che Lessing sostituisce alla storia della salvazione, in parte
coincidendo col pensiero di neologi come Eberhard. Pons non ignora
il contrasto tra i paragraﬁ 4 e 77 (di cui il primo afferma che la
religione non dà niente all’uomo cui la ragione non giunga da sola,
e il secondo, sia pure in forma interrogativa, esattamente il contra—
rio). Più seriamente di altri critici, anche se non del tutto convincentemente, cerca di spiegare la dichiarazione a favore della fede pattendo dalla interpretazione ﬁlosoﬁca dei dogmi, con cui Lessing,
mentre apparentemente scende al livello dei neologi, per prudenza o
per ragioni pedagogiche, continua a combattere 1a sua battaglia: vuole
convenire le tesi dei teologi in tesi razionali oppure riﬁumrle, lasciando
la teologia « frustrata o condannata » (p. 400). Anche la teoria della

metempsicosi vien da lui trattata con serietà, ed egli indica oltre &
Fontenelle, Leibniz, Van Helmont, specialmente Bonnet come pro—
babile fonte d’ispirazione; tuttavia egli nota il carattere << in fondo
assai vago » di queste ipotai.
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Ancora da un’altra interpretazione unilaterale Pons vuole difendere
il suo autore: questi ha più volte contrapposto con accenti positivi
la fede spontanea del cristiano al pensiero dei teologi, e non pochi,
Kierkegaard in testa (e ancora Thielìcke e Otto Mann), lo hanno
visto assertore dell'esperienza religiosa interiore come unica valida;
Pons Iespinge questa accezione di Lessing come apologeta del fideismo, ricordando che può trattarsi di pura tattica, o tutt’al più di
una preoccupazione pedagogica nei confronti degli spiriti incapaci
di un giudizio intellettuale. Il ravvicinamento di Lessing a Spinoza
è già stato seguito nelle prime parti di questa ricerca, per cui viene
presentato come sviluppo niente affatto sorprendente; tuttavia si
insiste che esso non è totale («il contrario sarebbe smto sorpren—

dente »), e accanto ai punti in cui Lessing e Spinoza concordano
vengono enumerati quelli in cui non possono che differenziarsi, tra
cui in primo luogo la visione finalistica, dinamica e ottimistica di
Lessing, mentre Spinoza riﬁuta ogni ﬁnalità. E questo ﬁnalismo
non è, per Pons, ravvicinamento alla religione rivelata, quale la
vedono Haug ed altri, benché egli debba ammettere che Lessing
sembri aver ignorato fino alla morte la pace di una certezza. Né a
suo avviso i protestanti liberali possono addurlo a loro precursore:
Lessing ha fatto «del razionalismo morale la base di una religione
senza Scritture» (p. 443): una conclusione con cui si può ampia—
mente concordate.
ALOISIO RENDI
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